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3Jortt)ort jur crften 3(uflagc.

(i§ ift ein gctüQQter 3Serjurf), ba§ Sllb bcr öcid}id)tlirl)en ©ntimcftung

Dftcrrcid^ä itt ben legten jed)5tg ^afjren auf ungefähr brct(]unbert 2)rucf^

leiten enttDerfen gu trollen. ®enn c§ ^oubelt fid) ja nidjt nur um bic

grof3en ^oUtifd^en länn^fc, bei benen fRetd)^iutereffen auf bem ©|>iele

[tauben, foubent e§ mufj and) ha§ Dringen ber 9?atioueu unb ba? politi)(^e

Öcben in ben ^öutgreid)eu unb Säubern fo meit in (Srinuernug gerufen

merben, ha% bie .*pau|)tentundlungslinien lüaI)rnet)uiBar fiub. 2)abei reidien

bte ^iftorifd)en SSorarbeiten eigentlid^ nur h\§ guui .^a^re 1878; "bci^ gleite

^änbdien, ha^ ben legten brci^ig 3ftf)ren gcmibmet ift, mirb ba'^er auf ein

C^ebiet führen, bng bi^fjer nur Dr. ©uftaü ^'olmer mit ieinem umfang^
teid)en Sißerfe über hav^ ü[terreid)ifd)e Parlament betreten I)at. Hm fo größer

ic{)eint mir aber ba§ 53ebiirfnii§ nad) einer luciteren Greifen jugänglidieu

^arftellung gu fein, unb bieje 3J?cinung mag ha§ SSagniö entfd)ulbigen.

2)afe ber oorliegenben 5lrbeit Onellenftubicn gugute !ommen, ba^ I)ei^t,

baß neben ben einid)Iägigeu ^adimerfen auc^ bic ^^re^^ unb 8rof(^üreu=

literatur joune bie tierfd)iebenen ^rotofoHe aB ©piegel ber ^m eifrig be=

fragt unb iicrlnertct luurbcn, mirb bcr .^uubige balb mal)rne^men.

5ür midi ivor e? eine gan§ befonbere ^reube, auri) bei bicjer 5hbeit

ba§ mofittüollcnbe ^nterefie bcö t)ere]^rten ^errn Dr. i^einrid) f^rtebjuug
5U finbcu. 2)er gefeierte ^iftorifer tiatte bic ®üte, mir mcrtüofle 9^ot=

fd)Iägc p erteilen, unb id) !ann Ijier nur auf bie Söorte tiefgefüt)Itcr

^antborfeit üermeifeu, bie id) meinem SBerfe: „^eutfdvöfterreid)ifd)e ^4-^oIi=

tif" (SeiVäig 1907, Wunder & ^umblot öorangefteHt {)nbe.

SSten, im September 1908

55orit)ort jur brttten Sluftage.

5:tc neue 5lu^gabe meift fd)on im ©runbriffe eine SSeranberuug auf.

Um öielfad)cn 5tnreguugen unb um aud) bem eigenen SSunfc^e ju entjprec^en,

mor e^ noimcnbig, bie ^arftellung ber inneren ®efc^id)tc Cfterreid^ig bi^

an bie 8d)melle be§ 35?ctt!rieg§ fortzuführen. 9?un Ratten bie beiben Sßänb^

d)en jd)on in ber gmeiteu, bi^ §um ^af)re 1907 reic^enben ^luflage ben

^^at)men ber (Sammlung „5lug 9^atur unb ©eifte^melt" gef^rengt unb einen

Umfang ongenommen, ber entmeber eine Äfttäung be^ Xejteg ober eine

Umgruppierung notmeubig madite. ^d) fiabe mid^ entfc^Ioffen, ben gleiten

'Beg gu betreten.

^a§ fommt fc^ou im Xitel gum ^ilu^brude. ^a§> ätneibäubige 5Ißer!d)en,

ba0 i.e|t §um brittcn Mak um bie &un\t ber Sefer wirbt, fc^ilbert bic

innere @efd}id^te Öfterreid)^ nid)t me^r im ßcitroume üon 1848—1907,
fonbern bIo§ gmi]d)cn ben i^a^ren 1848—1895. ©benfo werben bie 5n)ei
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SSönbc^cn, öic ber äußeren ^oUtit Dfterrctciis gercibmet [inb (2(9Zu® 35b. 653

11. 654), in ber neuen, groetten Sluflage mit bem ^a^re 1895 gum Sibjc^Iuffe

gelangen. Crin fel&i'tänbiger SSanb ttJtrb in ber gleichen ©ammlung unter

bem Xitel „Cfterreid)^ innere unb äußere ^^oliti! öon 1895—1914"
bie ©ejd^eiinine üott faft gmei :5tt'^i^äet)nteu üor ^2lugen §u fül^ren fuc^en

unb baburc^ ben ^aben ber ^anblung bic^ gum beginne ht§ SSeltbranbes

fortfpinnen. ^iu^ oicr merben aljo fünf Sänbc^en, boc!^ bieiS ge?c!^iel^t bei

gleii^geitiger beträchtlicher SSerme^rung, bjm. (Srgängung beö Stoffen.

2)ie in ber legten ^dt erfd^ienenen gefdjic^tUc^en unb biograp^ifc^en

9Ber!e finb bei ber öorliegenben britten Sluflage nac^ X^unli^feit berücf[icfc =

tigt unb fleine SSerbefferungen ba uab bort öorgenommen morben. ©o
möge benn ber neuen Bearbeitung eine ebenfo gütige 2(ufnaf)me bejdiieben

^ein mie ben üorl^ergetjenbeu 5(u§gaben.

äS^ten, im ©eütember 1917.

Snl^att^oeräcic^nis.
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I. ©ittJeitttttg.

%m 2. lOlärs 1835 ftarb ^atfer graiij L X^r 42j[öf)rige Stfyrou=-

folger gcrbinanb trat ba§ große (Jrbe au. 3f)it jeicfjneten ®,üte

iinb Seiitfettgfeit an§, aber eine unheilbare ^ranff)eit befiiuberte if)n

m ber 5(u»übuug ber 9^egteruug§gef(f)äfte. Xeunod) jlogen bem

ucuen ^errfd^er bie ^offuuugeu be§ aufgeflärten 33ürgertumg gu,

uub mau gab ]"i4 ber trügerifd^eu Srmartuug ^n, ba^ nun

für x!)ft€rretd^ tim ^tit umfaffeuber D^eformeu ciutreteu tüürbe.

gcrbiuaub betta(f)lete jebocf) beu le^teu Sötlteu fciue§ SSaterg, alle§

beim alten %n laffeu uub ]i^ be§> genjo^titen 'iRaU§> 3}^ettenttc^g uub

be§ jeber Steuerung abljolbeu D^eim§ (Srg^er^og SubtDtg ju be=

bieneu, aB ein !)eiltge§, unautaftbare§ SSermäd^tnig ; be§ ^aiferg

Xätigfett befc^ränfte fic^ auf ba§> eintönige ©efd^äft be§ Unterfc^rd-

ben§ lüic^tiger uub unmidjtiger 2(!ten. Xie ülegierung beforgte bie

Staat^fonfereng, bie au§> ben (Jr^fieräögen Subraig uub graugtart,

au§ bem dürften HJJetternid) uub bem (3xa]m ^oiowxat aU pei-^

maueuten SJiitgliebem uub au§ ben öon Sali gu galt §u ernennen^

Den jeitmeiligen ^eifi^ern beftanb.i)

!0^etterui.(^, ber in ber fran§i§§ eifd)en Qpoäje burd^^ btn SBilleu

jcy SOfJonar^en in feiner §anblung§n)eife öielfacf) beeinflußt tourbe,

fountc firf) je^t freier austeben. ör n^ar ein feiner £opf, burrf)

53ilbung auggegeid^net, aber buri^. bk ©enüffe eine§ reid£)en Siebfeg^

Icbcng uub burd^i bie ©orgen be» Xi^Iomaten entneröt. 3^m blieben

bk ^ebürfniffe feiner ä^^t nicf)it fremb, anein er verfügte nic^t

nu'fjr über genug ©(afti^ität, um fic^i in eint neue Drbnung ber

Xiugc f^ineiu^ufinben. Sc^on im .^afire 1831, na(^;bem äBarfd^au

non öen D^uffen eingenommen mar, liefe er im „Cfterreic^ifd)en ^e=

obac^ter" eine Unterfudjung über ^olf^fouOeränität unb über ba§>

mouardjifdje ^^rin^ip aufteilen unb barlegen, bcife regelmäßiger gort*

fdjritt mit bem 8l)ftem ber (h-i^altung nid-t im Söiberjpruc^e ftänbe.

1) Xagebü(^cr be§ greil)errn ^arl griebrid) tübed t>on Mbau. I, 2,

3. 743
ff.

2J?ien-1909.



I. (Einleitung

3n SJJetteniid^ö nad^gelaffeneit <B<f|riften lanrt man an me^r ate

einer ©teile tnalitne^men, n)ie feiir ber ©taat^fan^Ier öon beni

§eranrüc!en einn Qüi ber SSoIfsreif^te überzeugt rvax. Xro|beni

erl^ielt [id^ bk 2^rabition bes untätigen 3(braarteng, unb alsDJJetter^

nidj bk n)irt)(f)aftlid^e 5(nnä^emng an ^eutfc^tanb unb bk <Sc^af^

fung eines ftänbifc^en ffitiä)^pavlamtnts^ in ber <Staatgfonferen5

befürtfortete, "fiatte er feinen (Erfolg; öielleiiiit bt^^aih, mit er

ni^^t bef)er§t genug gugxiff.

SÖL^ä^renb bie Ü^egierenben in Untätigfeit f)tnlebten unb bie<Staat^^

mafcfrine hti il)rem tragen (35ang ^eliefeen, begann e§ in bcn

©tänbeöerfammlungen Iebl)aft §u n»erben. 3" ^öl)nten fam
e^ §u einem leichten ©erlaufet graifc^en einem ^eile ber gräflid^en

unb fürftlid^en ^itgtieber unb ber Sftegierung; in D^ieberöfterreid^

befaßte man ]id) kreitg im Sa^re 1846 mit ber Sfuf^ebung öon

3e^ent unb ffiohot unb ein ^a^v fpäter marb bas Verlangen nad)

Seröffentli^ung bes ^Staatö^ausfjalteg laut. Sxeif)err üon ^aiä)^

berg legte bem ftänbifc^en ^lusfcfinyfe ber grünen Gtetermarf im
.3af)re 1846 einen @efe|entraurt über bit (^runbentlaftung üor

unb bie gaU§t](f^en Sanbftänbe begel)rten t)on 1842 bis 1844 n)ext==

gefienbe Sftefonnen gugunften ber 33auern; 1845 rtjurbe eine ^om^
mi)[ir»n gum ©tubium ber ^ifufbebung ber 9tobot eingefeKt, bod^ bie

S^egierung Derbammte fte §ur Di)nma^i, roeil fie aus ^olitifc^en

(5Jrünben bit SSerjö^nung bes ^olnifcfjen 5(DeIs mit ber untertänigen

^aöernjct)aft burc^freugen niollte.

^ic €hex]^id)ttn be§ SSiener 33ürgertum§ neigten bem
9iabifalismu§ §u. %n bem ^i]<f)e SJ^etternic^s fam einmal bie 9teb€

Darauf, ba^ ein reitf)er SBiener Sanfier auf bas Ijeftig polternbe

frangöiifcfje 33Iatt „Le National" abonniert fei unb icfiergenb meinte

ber ?^ürft, ba^ bk^ für ben^elbmann nocf) immer ein §u gemä^ig=-

teg Organ märe.i) 5Inaftafiu^ (^rüns „©^a§iecgänge eines Söiener

^$oeten", Senaus 3reif)eitggefänge, bie tco| bes Verbotes fd}iDung='

Ijaft über bie (^ren§e gefd^muggelt tüurben, miditn er^ebeiib. 5lucb

mn ©rillpar^er f)ätte man gerne Söorte ber |)oIitif(f)en 2{ufmunte='

rung vernommen, unb §ieront)mu5 Sorm beflagte es in feinem

^Äc^Iein „SSieus ^oetif(i}e <Srf|raingen unb ?yebem", ba^ Üftecreid^s

größter 2id)ter fein <Scl}enfenborf geinorbeu. öriri;>ar§er jeboi^ trug

fein Seib im ^er^en ober Oerbarg bie Slusftüffe feinet ©cf^mec^eg in

1) SSarnfjogen ooii (Snje, Senftüürbigfeiteu utiD Dcrmifdjte Scbrifteii.

?We ?foIge IV. Seip^ig 1859.



S)er Sßormärg

ber ©(f)ublabe; fd^ioecer aU artbere 5<itte er unter bem altöfterrel^i--'

fdfl^n (55eifte§brucE gefeufgt, unb tve^mütiQ Bemetfte er in feinen

,,©rinnernngen aug bem ^a^re 1848", ber 2!ef|)ott§mu§ l^ätte i^m

fein üterarif(f)e§ Seben gerftxirt. 2(nbrian bon 2öerburg§ anontim

erfi^ienene ©rf^tift „Öfterreid) unb beffen ^lifunft", bie Verebt hk
Un^altbarfeit ber 5rnard>ie eine§ überlebten ^ef^otigmug h^iQ%
n)urbe öiel gelefen, ebenfo mt man gerne nadf), Sftouffeau unb ä)^on^

te§c\mtn griff. @elbft int X^eater fiel gelegentlich eine öorfid)tige

^nf|3ielung. 3nt Qa^re 1846 fc^rieb 33auernfelb fein gebanfen^

Dolieg, !^eitere§ Surt||)tel „©rogjä^rig", eine uiunberöolfe SSer^öI)^

nung be§ fo|)fIofen ^ef)arren§, bie alterbing§ aud) in ber (SJeftalt

beg ftu|)iben <Bä)Wä^ev§> (Bd)mnl btn oberfläd^Iic^en 3}loberabifcili0=

ntus mit fpi^en Pfeilen traf. '^§> i]t ht^ei^ijnmb, ba^ biefeg @tü(f

guerft auf bem ßanbfi^e beg ^onferengminifterg trafen ^olottjrot

gur ^arftellung gelangte unb f)ierauf im §ofburgtf)eater §ur 5tuf=*

füf)rung fam. ©inige Xage nac^ ber kremiere begegnete (^rg^ergog

Subtüig bem 39^inifter unb fagte it)m: „3c^ ^abt ba§> Stürf gefe^en;

i(f> lomme bod) batin bor unb Sie eigentli^ auä)/'^) ^em 33urg*

t^eaterpublifum geftattete man thtn bie gepfefferte ^oft, benn man
UJugte 5u gut, tvk ba§ befi^enbe Bürgertum backte. D^ic^t ttjeniget

regierunggttjibrig rabifal tvaxen bie ©efinnungen ber oberen %au^

fenb in berfcfiiebenen ^roüingftäbten, gumat in $rag, Semberg unb

im erft em)orbenen ^rafau, wo ba§ ermad^enbe ober gtüfienbe 9^a*

tionalem^finben eine eigenartige poUtifdfie Temperatur fc^uf, unb
in trieft, mo <Stabiong ^mt§mirffam!eü ein freiere^ ©icfige^enlaffen

5ur @en>o§n^eit gema(f)t 'ijattt.

<So ivav benn bereite bor ber 3ftebotution bit Stebolutionierung

ber (55eifter eines nic^t atlgu großen ^reifeS bon Untertanen bon==

gogen. 2(ber bit äRaffe ^attt an biefer ©ärung feinen ?(nteÜ. SSas

fie in Sen)egung fe|te, ift ni(f|t ber ©ebanfe getnefen, ber in btn

crimen aufbli|t, fonbem ba§> unerbittlid^e 'iBalttn ber 9^ot, bie

bag ©ifen ber ^dittn hxid)t ^te dauern empfanben bie fd^n)ere

njirtfcElaftlidfye ^hrife bt§> ^ai)xt^ 1847 mit if)rer Steuerung befonbers

i)avt; auf bem flaiijen Sanbe bon ÜZieberöfterreitf) fam es §u blutigen

äufammenftögen groifcfien bem SJ^ilitär unb btn Öanbleuten, bie bie

Seiftung ber 3^obot beitoeigerten. 2)en §anbtoec!ern ging e§ fc^tec^-

ter benn je. S5on ben eixva 30000 @m)crbfteuerpf(i(f)tigen, bie SSien

im Sa^re 1845 befag, mußte bei 17 469 §ur (Einbringung ber erften

1) SSoucrnfelb, Sliii mu unb ^Jku=28ien.



I. (Einleitung

Stcuertate bit einfache ^lilmxe^efutioii aufgeboten trerben. Qwei
3a^re |>äter V3ax bie 9^ot fo nieit geftiegen, ba^ öiele (^etüerbetrei^

beni)e außerftanbe iDaxen, fid^ äSerfgeuge ^u befd^ffen. gurc^tbar

geftalteten ficf) bie tr)trtfrf}aftlic^eu ^expltniffe bec inbuftrielten 2(r*

beiterfd)aft. 3^^ 3<i^'te 18^6 gab e§ in ^^ßrag, ^ilfen, <>^omotau

unb @ger ^dbeiterfraroalle; ettüa» fpäter njurben in ben Vororten

2Bicng ^^ä(ier* unb gleifc^etläben öom ^^^roletariat geftürmt. Um
öaö alte SSien ^erum bxeitete fic^ bejamnterngroerte^ (?(enb auc>

unb t>e§ 5(benb§ fc^Iid^en bit ungCücflirfien 9}läbc^en ber ^Irbeiter

auf bie @Iaci§, um if)ren Seib für einige ©rofc^en fjingugebett.^)

^ie ^c^roüle, bie bem (Gemüter öorange^t, lagerte über btrti

üon einer ftaftlofen, innerlitfr gefpaltenen Q3ureau!ratie be^errfcl}ten

öfterreicf), aB ba§ ^af)x 1848 ^eranfam. Xo^ bie SJZitglieber ber

Staat5!onferen§ tan^ttn auf bem S5u(!ane raeiter unb beteten nur,

baf3 ficf) fein Srfjlunb nvä)t öffnen möge, fotange bie 3^age if)re§

(Srbeniüalleng banerten. %Utui bie göiitifte be» Eai]"erf}aufe§ n)ie§

Damals in ijrer SO^ttte einige 2(nge^örige auf, bie ^ur Xat an^

ipornten. 1847 I)atte mo^I <5rät)er§og ^arl, ber fieggefrönte, ein^»

fic^tööolle unb öieüetc^t gerabe bee^alb §urücfgefe|te ^rinj feine

'klugen gefdf^Ioffen, aber e^ lebte nod^ ^j^erjag go^ann, ber bürger^^

licfj^einfac^e €f)eim be» ^aifer^. Unabläffig et^ob er feine mar^

nenbe <Stimme unb am 4. Tläx^ nodj fudfjte er feinen iöruber 2ub^

roig t)on ber S^üecftofigfeit ber ^re^^ unb Sftebeöerbote gn überjeugen

unb 5ur ^Ibfegung 3}Jettenti(f)§ §u brängen.-) gruc^tlofeg 33emüljen!

%udj t)on einem anberen SJ^itgliebe be§ ^aifer^aufe§ nrnrbe eine

frieblidje Ummanblung augeftrebt. (rrgtier^ogin So^^ie, bit

&cmai)ün be^ J^ronfolgerg {5r5^er5og 3ran§ £arl unb Wutttx be§

künftigen §errf(f|er§, lüollte bem Q^reifenregiment ein Qnbt bntit^n

unb i^rem IjeiBgeliebten älteften So^ue ben 23eg jum X^xom hai)^

nen.3) ^m SSinter öor ber Ü^eüotution I)atte bit v^r^fierjogin mit

SO^ettenticf) ber^anbelt, of)ne üorerft if)rer SSünfcfje 3te( ju erreichen.

Xie (^r^tjer^ogin, bie öor bem ^af)XQ 1848 mit btn reformfreunb*

liefen 5(betigen in ißerbinbung ]tanb, mar Die ilocfiter be^ £önig0

1) S. 3S. B^nfer, 3)ie 3Siener SfJeöoIutton in il)ren fogialeu 95orau§5

jc-|;uu9en. 2Bien 1897.

2) ^. D. 3iwiebinec!=3übenI)or)"t, 5)eutjc^c G)cic^icf)te öcn 1806—1871. II.

Stuttgart.

3) .speiuricb ^^riebjung. Cfterreid) öon 1848—1860. I. Stuttgart 1908.

5)ieje£i oor5Üglict)e 2Berf mürbe inclfadi ^ur ©ninbfage unferer ^arflellung

in ben erften brei cHapitein genommen.



5!)ie jRebotution

9Kai* I. öon 33al)eru luib bie o^tüeftex bei- Eöuiginnert Don ^reu*

feett unb ^ad^fen. ^Sor bein Stutmja'l^re erfreute fie ft(^ ber '3i)m^

^at^ien ber 53et)ör!erung, foioeit biefe ficf) nacf) einem Si^ftemrüed^fel

fef)nte. 9)Zöring tüibmete ii)x fogar bie „Sibtiflinifc^en 35ücf}er au§

Öfterreii^", bie gu ben Vorboten ber Oteöotution ge^iörten. Sßä^renb

ber großen @taat§!rife üon 1848 geigte firf) bie ©rs^erjogiu in i^rer

öollen Energie; an bem |)oftager in 3nn§bru(f mar fie fogufagen

ber einzige SJ^ann. 9?ad^ giüei Sflidjtungen i:)in enfjaltett fie if)re

35eftrebungen. ^^en <Sö!)iien inollte fie gu ©lang unb 'Sini)m 'ott^

I)clfen, um im S[)^uttergtüc!e ^efriebigung \inhtn §n fönnen, unb

bie römifi(^^!at|o(ifcfje ^irc^e follte §u öerme^rter Tla6)i, §u ge^

ftetgertem 5(nfet)en gelangen, benn 8opI)ie ^iit au3 if)rer bal)rifd§e-n

|)cimat ein frommet (5)emüt unb Steigungen jum ^Ierifaligmu§

mitgebracht, ,3m ßeben ber ^rg^ergogin njar ha^ S^^^^ 1^^^ «in

bebeutfamer 3Senbe|)un!t : ber ^oIitifd)e 5rüt)(ing, ber htn ^öüern

Dfterreic^^ — freilid) nur für furge ^dt — W ^rfültung i^rer

35ünf<f)'e nä^er tücfte, befdjerte ber fingen, gielbemugten 2:f)ron*

folger^gattin hit SSertinrfliifiung ifjrer ftolgen 2;räume: fie n?urbe

für lange 3eit bie mMj-tigfte grau in Dfterreid), bie maßgebenbfte

33eraterin be§ jungen ^aiferg, if)re§ 8of)ne§ %x(xni S^fef.

IL @roftafletrcid|ifr^e spolitif.

A. ^ic 9leöo(utton.

Soui§ ?^ilip^§ (Sjtüdftern erlofc^ am 24. Februar 1848. 3(n bie-'

fem Xage legte ber ^ürgei*!önig W frangöfifd^ie ^rone jugunflen

feine§ (Jnfelg nieber. ^ie ^unbe öon ber jä^'en -Staat^ummälgung,
hit in $ari§ gur ^egrünbung ber S^tepublif führte, burc^üef, fo

fernen e§ in ber ^ett ber ^oftfutfc^e ging, ba^ erftaunte (^uro^a.

^Tuf bem 35oben ^tcilieng, in (3übbeutf(f)Ianb unb ^reugen, in

Öfterreic^ unb Ungarn fonnte hit unermartete TOtteilung nidjt ofyne

äöirfung bleiben, ^in geuerftraf)! mar aufgegudt, ber nutt frac^enb

in bie gefüllten ^ulüerfäffer fiel.

3n beu ^ab^burgifd^en Sanben mürbe e» guerft im $re&bur*
ger 9teid^^tag tebenbig. %tx marfjtootle 5(ufrü^rer ber magl)a-=

rifc^en D^^ation, ber gemaltige '^Cgitatoc Subipig ^offut^, fjielt am
3. Wdx^ eine bebeutung^üotle Stiebe, hit mit beut „SBiener 9te^

gierunggf^ftem" f^arf in§ (5Jerid)t ging unb mit gtütienber Seiben==

f<i^aft für bie grei:f)eit ber .^öffer unb bie fonftttutionette (Staats-



n. @toBöfterretc^ifd)C ^oliti!

form eine Sanje bta^ ^n ^rag irar idpn am 8. !Olär^ eine

po(iti|(f)e 35erfammlung einberufen inorben, ju ber bk 33et) offetung,

öffentlicf) eingelaben niurbe. So ettva^ ^ätte man im alten Dftet'^

reid^ nid)t für mö^Iid^ Ratten fotlen, unb in ber %ttion tarn ja

aud) roirÜid) ba^ neue Ofterreic^ gum ^^orfc^ein. ^te 5}er)amm==

lunggeinlabungen gingen bom „iRepeat" au§, ber uriprüngltd) eine

2^i]c^ge]eIIf(f)aft §um S^^^^ „patriotifd^er Unterf)attung" bübete

unb erft in ber gofge §u einem gel^eimen rabifalen Vereine ge^

Xüovbm tvaxA) Qn btn ^benbftunben be§ 11. 9Jtär^ fanb bie^ßoffö*

öerfammtung im Saak be§> Sßengelybabe^ ftott. (^tn 2(ugfc£ju& t)on

bürgern beutf(f)er unb tfc^ed^i](f)er D^ationalität mürbe 3ur 5(6*

faffung einer Petition einge)e|t. Xex "Btein, ber ba§> baufällige (5)e^

bäube be» 5(bfoIutigmu§ zertrümmern mu^e, mar m§ Üioden ge*

fommen.

Xag Sßiener Mrgertum ^atte fic^. gleiif^fallg aufgerafft, ^n
6. 9}lär§ mürbe in ber 9}Jonat»öerfammIung bc§ nieberöfterreicfi*

fc^en ©emerbeoereineg in ^nm efen^e it be§ beliebten Sr^^rgocä

granj ^arl unb be§> trafen ^olomrat über eine 3(bre]fe breratet,

bie an bk Üiegierung bit 33itte um gmedbuißige 9Jla§rege(u rtd^teE.

5Son ben DJ^itgliebent be» „3u^^i^^fc^='^o^^t^)'^s"^ Sefeöereine^" mir

eine Petition Vorbereitet morben, bk in i^rem erften i^tmuife

üon S3auentfefb, in i^rem legten öon Dr. 3(Iejanber 53ac^ §errüf)rt.

tiefer 5Serein mar ben 33ef)örben ein ^orn im ^Tuge, mci( )id) n
i:^m öerfammelte, ma» SSien an politifd^n-egen ©eiftern aufmiej.

^r repräfentierte bie ^nteriigen^, unb e§ entfpra(^ aud) gan§ bei

SBünfc^en be§> befi|enben ^ürgextum^, menn bie gorberung nac)

einer alle klaffen unb ^ntereffen ber 33ölfer üertretenben Körper«

fd^aft aufgeteilt mürbe, ^ag entfdieibenbe 3Sort fiel jeboc^ bei

8tubenten an ber 3Biener Unioerfität ^u, bie im ^a^re ber 9lt^

Dolution eine ^iftorifd^ Ülolte gu fpielen berufen maren. ^ie afti»

bemif(^e Sugenb legte in einet ^Xenffc^rift bar, ba^ bie i8ermtö»

lid^ung ber Srei^eit ein bringenbe§ 33ebürfni§ fei, unb forberte b^
^aih ^reg*, 9tebe^, Se^r^, Sern^ unb (Glaubensfreiheit unb eiir.

allgemeine ^oftsüertretung.

8o rüdte ber 13. 9}lär§ ^eran, ber Xag, an bem einftenS bet

heQaUe 3^eform!aifer Qofef IL ba^ 2id)t ber SSett erblidte unb

an bem fii^ je^t bie nieberöfterreid)ifd^en ^tänbe §u einer benfmür*

bigen ©i|ung Oerfammelten. 2(m frühen 3J?orgen gogen fdjon bid)te

1) 3Jt. S5a4 Oej^ic^te ber 5Biener 9fteSolution. 3Bien 1898.



2)tc 9?eüo(utton

äl^enfc^enfd^aren butd^ Me §errengaffe §um Sanb^Qufe; 'äbot^ Stfd^^

§of, ein big ba^in imbefannter^efunbaTarjt im OTgeTneinen^an=*

fenf^aufe, n)ar ber erfte, ber beit 3}hit ^u einem freien, ric§.tung^

gebenben Söorte fanb; ex f)ielt im |)ofe dm [(ammenbe, feiti^r

berühmt gettjotbene ditbe, bit jeben SJinttofen in bie ^olitifc^ ^n='

berftube öexmie^.i) hierauf tDnrbe ^offutf)§ ^ünbenber ^^5roteft gegen

btn 2(b]oIuti§mu§ öorgetefen. ^nc^i oben im Stänbefaale ging e^'

feb^öft ^r; a(§ bie 9}^affen, butc^ eine alarmierenbe D^ad^ric^t

aufgejc^recft, bk Stiegen unb @änge be§ Sani)f)aufe§ gu.flürmen

begannen, b€|d)(r)f]en bit <StänbemitgIieber nad) ber ^ofburg gn

^ie^en nnb beim ^aifer |)erfön(icf). öorgnf^rerfjen.^) ißoran ber £anb==

marfcfialt @raf äRontecnccoIi nnb ber 70jä^rige ©raf Öotjog, ba^

golbene '^lieg um ben §al§ nnb ben Seo^olb^orben auf ber ^ruft,

fo burc^§og bie merfraurbige Qixuppe bie äRenfd^enrei^^en nnb ben

Xrup^enforbon, burcl^ btn bk §ofburg abgefc^loffen mar. 9^i(^t

Diel fpäter i)üttt ficf^ in Der Umgebung beg Sanb^aufeg eine furd^t^

^are Sgene entmidelt. 3^^W^ bem 3ur §erfteltung ber Orbnung
anrüdenben Ttilitäv nnb ber gufammengepferd^ien 90^enfd^enmenge

begannen Üieibereien; bie 8oIbaten. fc^offen, unb fünf Opfer, üier

iTOnner unb dm aiH 3ran, ^aud^en i^r Qthen au§.

3n ber §ofburg ^errfd^te öollfommene 3^attofigfeit. 5(btorb^

nungen famen nnb gingen, 33eratungen bex 8taatgfonferen^ fan^

ben ftatt unb nacf^ öielem ?5eilfi^en unb ^^^rängen mürbe noc^ ani

13. M&x^ bex erfe^nte Dtücftritt SJ^etternic^g bemirft. @in meitereg

3ugeftänbni§ betraf bie S3emaffnung ber Stubierenben, bie S5er==

ftärfnng be§ ^urgerfor|3§ fomie bie Berufung .eine§ ^omitee^^

öa^ bie eingufn^renben Sfleformen in ©rmägung ^ie^en follte. ^ie
ä)^ittei(ung biefer grenbenbotfd^aft, bie am anberen Xage üon ber

„Söiener ^«itnng" gebracf^i it)urbe, öerfaftte %nton Ülitter ö. 8d^.mer=*

ling, ben ba^ <S(^idtfaI fo an bie SSiege ber jungen S^eifyeit ge=*

[teilt ^atte.3) 2tm 14. mäv^ tagte in bex §ofreitfc^uIe bie erfte

'Biener ^oH^öerfammlung, 2000 33nrger ber inneren Stabt fanben

fid^ gufammen, um fi(^ in bie S^atiouafgarbe einreiben ^u laffen.

©itti^e 8tunben nadfi^er rourbe nac^ längerem (Sträuben bie 2(nf^

Hebung ber 3«nfur, f^ter bie ^re&frei^eit bemilligt. %m näi^ften

1) 9ti(i)Qrb eiiarmo^, 9fboIf f^ifdi^of, ba§ Seber.^bilb eineg öfterreid|i=

ic^en ^oütiferg. Stuttgart 1910, Soita.

2) 5tnton ©priiiger, @efd)ict)tc £)ftcncict)§ feit bem SBiener ^rieben. II.

iietpäig 1867.

3) Sllfreb 9?ttter üon airnetfi, ^nton tRitter öon ©(^merüng. ^:Bien 1896.



II. (i^roBöfterreirf)ijd)C i^oliti!

Zac^c euöticf} tonnte um 5 Uf)r nachmittags ein faiferüd^ee 9??ani^

feft oerfünbet tüerben, ba^ hie. ^orfefirungen gnm „^5ef)ufe ber

^' n ft i t u t i n bes .55aterlanbe^3" aU beteitg getroffen be§etcf}nete.

5(5georbnete allec ^roinn^Uäiibe unter üerftärfter 33etetUgung ^e^

33ürgertume foUten fic^ in 2Bien einfinben. 3ßä(}renb in ber §of*
Burg bk erften fc^ncf)terneu Sd^ ritte §ur 5(ufräumung mit bem
^tunber ber S?ergangen^eit unternommen mürben, (o^ten in bm
SBorftäöten ^^tammengarben auf. ^iv^ Proletariat, bem man ben

®ang in bic innere (Stabt oerroe^ren looUte, f)atte mehrere gabrif*

ge&äube in ^ranb geftecEt.

Cfterreicf) follte ein !onftitutioneI(er Staat merben. 2Sie aber

mar bie. ©runb(age gu geftalten, mie ba^ (beruft §u ^immern, lüie

ber Aufbau ju OoKjiefien? Huf biefe grage fonnte in ben ecfteit

Xagen nacl} bem Sturg^e be§> 3taat§!an^Ier5 woiji niemanb be=^

friebigenben 5(ufj(^fuH geben, benn bie Di>.pofttion ^atte fid^ nur

in ber ^ritif bes ^efte^enben geübt unb nicf)t gebarfit, ba^ bi^^

2(ufgabe be§ 8rf}affen6 mit einem dJlaie herantreten fönnte. (Jrft

allmä^Iid^ läuterten fic^ bic 5(nfid^tcn unb bie nebelhaften 55orftel*

lungen oerbidjteten firf) §u flareu gorberungen. 2;ie neue Dicgie*

rung, bie in ben ^orbergrunb trat, befanb fidfy freilid) in einer

fcf^(immeren (Situation; fie Ijätte ^anbeln foKen, borf} bagu xeid^teu

if)re J^räfte ni(f)i au§. Sie rourbe nidjt ba^j treibenbe, foribern ba§

getriebene diab in ber 3taat§mafc^inerie. Xer greife, tirf>ed^u^

freunblirfje ^raf ^olotorat, ber am 21. Wäi^ :prot)iforif(f) ba-i

D0^inifter|3räfibium übernahm, marfjte eine fc^ioäd^Iic^e ?^igur; atl^u

gtücfücb trar and) nid)t ber 9}Zinifter be§ ungern, gicquelmont,

gen)äf)It, ber balb ^oIomrat§ ÜZarfjfoIger mürbe. Xie it)i(^tigfte $er=

fon in ber S^egierung biibete grei^err öon ^iller^borf, bem

ba§ SJlinifterium bee .^nneru zufiel, tiefer Staatsmann ^atte ben

Sftuf eine« liberalen, unb ^aifer granj fagte fogar, if)m fc^aue un^

öorfid^tig baz^ 3liu^^tnaten^(2(uffiärerorbeit§=)l^tpfom anz^ bexXa^6}c

f)erau§. 'äiiein ber '^n] ging iu biefem galle meiter aU berSJ^aiin.

^n Staatc^Ienfer, ber bie fftegierung^eporf^e ^aifer gerbinanbe über

ben grünen ^lee lobte, ber if)r narf)rüf)mte, ba}^ fie ber 33eoöIT€rung

„materielles äöobifein unb ruf)ige ^e^aglirf)!eit"i) ermöglirf)t ^tte,

fonnte ben 33eruf eines fortfc^rittlirfjen 9)ZinifterS nid^t mit ganzem

^ex^en erfaffen.

Sd^mere, forgenOoKe 3^iten maren über Cfterreirf) bereingebro*

1) (^rcitierr öou ^naer^^botf, öanbfcftriftlic^er 9?ad)tafj. SBicn 1863.



Sic üieooluttött 9

c^e^. 3u ^rag Ijatte ftd^ ber 2öenäel§baber ^etitiongau^fd^ug in

^eimaueua erfläit> uiib feine Ä0nitteefigungen luurbeit ^u ^oüö*
öerjamniluugeu, tueil bie Majje in l)m ^eratnngöfaal fttömen

burfte. ^n iiji üci'jügten bk X\d}c6)tn über ba6 Übergetuictit, unt)

baburd^ luucbe ber ^n^jdjuß allgemac^ in§ tfd^erf)ijd)*d)auöiniftiicl)e

j^a^miaifeT gelenft. 2;ie 2;id)ecl)en benü^ten bie Xage ber freien

fHegfantfeit gut fräftigen Betonung i^reg ^ationaii^mu^, ber in

bm ^a\)v^tl)\ütn be^ nadijofefinifctjen 2(bfolutii3mn^ großgezogen

njorben wax.^) ^ne nationale ^leibung mürbe eingefüt)rt, mie btnn

alk§> mit bem nationalen Stempel oerfe^en marb. 3it bit ber*

maßen üeränberte ^auptftabt Söt)meng t'e^rten bie 9}iitglieber ber

nad) Söien entfaiibten ^2(borbnung ^urnc!, bk auf i^rc Petition feinen

bcfrieDigenben ^efcl>cib erf)a(ten f)atten. ©ine ^lueite Deputation

rourbe nacf) ber ^auptftabt be^ 3^teidje^ gcfd^idt, bereu jü^rung

gafter unb 2;xojan übernahmen. 9^un gelang e», ba^ faiferlic^e

}ft'abinettfd)reiben oom 8. "äpxii gu eriuirten, beffen fid) bie Xid)t^

djtn in ben folgenben ga^rge^nten loieber^olt erinnerten. 2:arin

lüurbe bie Srrid)tung oerantiuortlid)er äß^tJ^ft^'t^it^ i^ ^öt)men

äugejagt unb bk @(eid)bered}tigung ber öeutfc^en unb tfc^edjifc^en

ü^ation gemä^rleiftet. Xie ©tänbcoerfammlung füllte in eine reprä"*

fentatioe Ä^örperfdjaft umgeioanbclt roerben, inbem ^u ben (Srän=*

btn ber @eiftlid>en, §erren unb Dritter freigemä^lte ^^ertreter ber

iftäbtifdien unb länblic^en Öeoötterung I)inäUäutreten I)atten. 2)a»

^af)Iredjt loar nid)t gn loeittjerjig; in Den Stobten muibe ba^ ^ür»=

igerred^t, auf bem iianbe bk Sciftung einer bireften Steuer gur

^orauöfegung gemadjt. ^i^ä^ildjeii edoeiterte fic^ ber ^fsetitiongau»'*

jc^uß gu einem nationalen ^2(u^fc^uffe, ber in ^Birflid^feit bie Me^

gierung ^ö^men^ t)orftetlte.

Sn (iyaligien blieben reoolutionäre QuduxiQm gleichfalls nid^t

aus. i^emberg mar fdjon am 18. dMx^ ber Sc^aupla^. großer

Ä'unbgebungen, bie jeöod) btii ©tatti;alter trafen grang Stabion

burc^auÄ uid)t au» bem (SJieic^gemif^te bxad)ten. Ä^rafau fa^ am
29. Mäx^ tin S^ationalfomitee entfteljcn. )ilhex @raf Stabion ü^er*

rafdjte mit einem oom IS.Ülpxil batierten (Jrlaffe beS 9}hnifteriumS

tbe§ Si^Jtent, ber oom 15. SObi ab in i^aii^itn alle auS bem Untere

itänigfeitSüerpltniffc entfpriugenben ^2lbgaben unb ^eiftungen auf*

i^ob. Daburd) geroann bie Üiegierung bie polnifc^e unb rutljenifc^e

'^auernfc^aft für fid^ unb bie nationalen (Jrl)ebnng5pläne bes pol*

1) Slid^arb ©^arma^, 2)eutfd)=ö[terreict)ifc^c ^^olitif. Seipgig 1907, 2)undet

& §umblot.
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ui]'d)en ^belö lüurben erfticEt. ^^rogbein tarn eä in ^rafaii am
26.5(|3rif gu einem blutigen S3arrifabenfampfc, ber mit bem sSiege

bcÄ 93Ji[itär§ enbetc. 2;en 5{nftoH gum ^^üifrufjr ^atte cine'i^cr^

fügnng gegeben, bie ber ftarfen 3uinanberung reöolutionärer poU
nijd)er Elemente nacl) Cfteurcid) entgegcngurairfen judite. %ud} über

bie italieni) cfjen ^roöingen Cfterrei(^§ braufte ber Sturm ^in.

ÖJraf 9iabe^ft) mufete jic^ in ber gmeiten §ä(fte be6 9}^ärg au§>

SD^aitaub 5uruc£5ie:^en, mä^renb faft gtcicfj^eitig in 5[5enebig ber ita==

lienifdje Patriot SO^auin al5 '^räfibent auc^gcruien umrb.

St/ärfcr at5 bie öfterreic^ifdjen 5'cigcn berüf)rte bie 2Biener $oli^

tifer im ^pxii haQ ^«ßroblem bes einigen 2^ cutf djlanb. (ix^

martungööoU blicfte man nad] ^canffurt a.'ifJl. ^om 3Siener Ste==

fauöturme rae^te ein idjmar^-rot^golbeney Banner Ijerab, unb aud)

bie Stubenten crg(üf)ten in cMcr nationaler 53egeiftecung. ^n biegen

ijagcn ]d)ien ec^, al^ lüiirbe fid) ber alt^efjrmürbige Staat ber§ab^*

burger in feine 53eftanbteile auflöfen! Ungarn ()atte fein eigenc^i;

DJlinifterium, in 33öf)men fonberten fid) bk Jfdjec^en immer me^r

unb mc^r, bie italienifc^en 3ieid}^teile waccn abgefalten, bie ^cut\ä)^

Cfterreidjer gaben jidj ganj bem beutfc^cn 3")ammcngc[iörigfeit^3=^

gefüfjle t)in. ^ein SÖunber, ba\] fid} mandjem Patrioten, ber in

einem freien Ofterreic^ fein ^beai iat), ba5 ^er^ .5ufammen!rampfte.

5(ug folid^^r Stimmung f)erau» fc^rieb SeopolD öon .pas^ner einen

5(rtifcl, ber bie t)ielfagenb2 Überfdjrift trug: ,ßin J^lönigreid) für

einen Cfterreidjer
!"

%m 25. %pni löftc bie D^egierung burd) bie ^eröffentlidjung

ber erften öfterreidjifc^en ^erfaffung ba^ in btv dMv^c^MitU
gegebene 53erfpred)en ein. Xag ^erbienft ber Urfprünglid)feit mürbe

von ^iÜersborf au^brüdlid) ^urüdgeiuiefen. Qt Ijatte fii^ einiad)

an bai-> belgifd)« ^orbilb gehalten. Xie ^erfaffung bebeutete ben

üollen S3rud) mit ber ^ergangenfjeir, bjun fie gemattete alle gefor=

bcrten ^rten ber Jcei^eit; fie brad)te oerantiuortlid^e 30^inifrer,

einen 9leic^5tag unb Sdjmurgeric^te. 2)er D^eidjötag foÜte au§ §iüei

Kammern befielen, aus einem Senate unb aus einem 2Ibgcorbneten-

t)aufe; beffen 383 ^^bgeorbnete an§> 2öaI)Ien, bie auf Deu ißolfgjaljl

unb Vertretung ber ^^ftaat^bürgertidjen Sntsreffen" berufen foltten,

IjerDorgugel^en hätten. 5{nfaug6 mit (^(eidigültigfeit aufgenommen,

erregte bie ^2(pritt)erfa|fung baib btn UniüÜlen ber bemofratifd) ge*

finnten Mrger unb ber Stubenten. d)lan naijin an bem Oftroi 2in*

ftof> unb rügte bav ä^ueifammerfoftcm. 2IB am IL 9J2:ai eine ^ro^

oiforifdje äÖa()Iorbnung erfd)ien, hie inbirefte 2öa^len ft^ftK^i^ ""l)
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bie 5(rbeiter unb 3)'ienftileutc entrec^ete, geriet ba^ Proletariat in

'^Ballung. Xü^u tarn, ba^ bk Stegieruug bie 2(uflö]ung be» äßienei;

äentralfornitee» bcc \Stubciiteii uiib ber ^latioualgacbc ücriügte.

VtU bm äujammeit fütirte ^u bem ißolt^auflaufe öom 15. ^Jdiai,

buncf} Ven ber jeber ®ntjcl)tebeul)eit eutbef)renbe ^iUersborf §ur Qn^
rücfnatime jeiueö ^2(uflöliuigsbefef)(e^ unb §ur ^ufictjerung gebrängt

löurbe, ba6 er baö 3Bat)(recf)i abäubern imb eintn blojg aug einer

R^ammer beftef)ent)en fonftituierenben Sf^eic^gtag einberufen iüerbe.

^ie ftiürmijic^en ii^orgänge beiüogen bie taiferlictje gamilie gur gluckt

nacf) bem rut)igen ^nnöbrud 5n '^ien [teilten fici) mittleriueile

äloei betannte äfJänner bloß. — ipäfner, ber §erauögeber beg lang=

njeiligen unb bennod), biffig gefdjrieknen Xagblatteö „C£onftitution",

ba§> im 9iet)olutionöjal)re roo^l (ein gormat, niijt aber feinen "tRabi^

tali^mug änbcrte, unb Juöora, gleidjfallö ein rabüaler Sowi^i^ö^i-fl^

— burid^ ben mifeglüdten ^erfucl;, bie Oftegierung^getüalt $u ftür^en

unb ben Übergang gur 9lepublif an^uba^nen.

2(m 26. Mai tonnte man in ""^itn an allen 3tra&enec£en $la^

täte finben, burd) bie bie afabemijc^e ßegion aufgelöft rourbe. Xod)

©tubenten unb x'trbeiter Dereinigten iid) gum öemajineten ilöiber==

ftonbe, ^arritaben fliegen in bie §ö^e, ey lüurbe ernft. iHulje je^te

erft ein, alö ba^ 9Jiini]terium von feinen ^^Inorbnungen ^urüdtrat.

^4^illeröborf felbft antwortete auf bie grage, wa^ gefcl)etjen folle,

um bie Drbnung rciebertjeräuftellen, ba^^ es Denjenigen, Die bie ^e==

loegung l;eroorgerufen tjaben, überlaffen bleiben mü)fe, Die (Gemüter

gu befänftigen. I;iefe ^emerfung gab ben ^ilnftoB 5ur ^ilbung be^

<Sidjerl)eitöauöfc^uffe5, ber in ben näc^ften ^Buc^en unter ViDolf

5ifd)ljof« unD be^ jungen äöillner Oü^i^i^itÖ großen berul>igeuben

(Einfluß, gemann. Vlud) ba^i äöatjlgefeg, Da» am 1. ^uni erlaffen

mürbe, befriebigte nic^t; bod> bie üngftlid)e Otegierung milligte ein==

einl)alb 3Bod)en fpäter ein, bafe bie ^efdjräntung Deö Stimmrechte»

megfalle; bie „braoen ^itrbeiter" Durften §ur Urne gel)en.

^nm Sdjaupla^e luidjtiger (£retgniffe murDe nun Da» golbene

^ rag. %m 29. äjfai tjatte fidji l)ier ein ^rooiforifcl)er 'Jtegierung^rat

gebilbet, bem ^-lialacti), Ütieger, ^^rauner, ©trobaci) uuD anbere ange^

hörten. 3n ber S5lolDauftabt oerfammelte fid) aud} ber 3laiüenfon=

greß, ber meit über feine urfprünglidjen ^ieie ljinau»griff. .^u ^-ßrcig

bereitete fid) bamal^ eine reoolutionäre ©emegung oor, Die bem
9Jhlitär äu einem Siege oer^alf. Xte ^^3rager Junitage get)örten Der

tfc^ec^ifc^en .^ugeuD, bereu ^ni)xex Hart 3laDtoro^tt) nac^ beioä^rten

^ii>iener iühiftern t)orging, nur ba^ er fie in^ 3:fd)ed)ifc^e überfe^te.
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©§ tarn gum offenen Kampfe mit bem SJJilitär, unb bic SBiener

Sflegierung entfenbete ben (General SO^ensborf a(^ 5^etmittler. 3^Tn

gelang ec- am 15. Snni, bie X]d)e<i)tn §ur Sfläumnng ber ^arrifaben

gu öeranlajfen, wogegen bit (Siitfernung be^ gürften Söinbiic^grä^

gugeftanben ronrbe, bec ba§> militärifd>e ^omntanbo inne^otte. 3^
legten 2(ugenblic!e aber Oracf) ein neue^ ©epiänfel au§, nnb bieiSra*

naten ber Kanonen fällten bie ©ntf(^eibnng. SSinbifdjgtä^ bet)aup*

tttt ha§< ^db, er niutbe gum 2;ütator S3ö^men§.

giirft 5(Ifreb SBinbif^grä^ njar bereit^ in bm iRärgtagen in

SÖßien mit nnumfc^ränften SßoIImadjten anggeftattet motben; er ^atte

am 14. SO^ärg bm ^elagernng^pftanb über bie §anptftabt öer*

pngt. ^od) bie(5r§f)er5ogin<Sop^ie fteflte ficf) i^m bamalg entgegen,

unb ber öom ^olfe gesagte ^Triftofrat mugte fid^ jurüif^ie^en. Qn
^rag legte ber ?5ürft imponierenbe ^altblütigfeit an ben Xüq; er

faf), niie feine ©ema{)[tn üon einer ^ugel getroffen tot §ufammcnfan!

unb unterbrücEte bennod) ba§> Sfiad^egefüt)!. §{(§ 5elbi)err o^ne fün=-

berli(f)e 93egabung, n)ar er tro^bem eine 8tü|.e ber 2(rmee unb

9fteaftion. Ungeheure DJJac^t ging Oon bem gürften an§, benSCmerling

gebieterif(f) auf einem ^o()en Schimmel fi|enb, mit einem meinen

90^antel auf bem ^üdtn, in ber ^tijten ben i^m oom ^aif er gefrfjenf*

ttn äl^arfc^allftab tjaltenb, gemalt t)at. ^tx flerifale 2ßinbif(f^grä|,

bem man ben 'lilugfprucf) in ben dJtnnb legte, ba\i ber S^^enfdj erft

beim SSaron beginne, ftellte fic§ t)artnä(fig alten ^^euerungen ent=^

gegen, unb in ben erften 3a^ren be^ 9^ücffcbritteg fiel fein SBort

geroi(f)tig in bk Sßagfcfiale.

%ud} an 9tabeöti)§ gähnen fjeftete \id) enblic^ ber Sieg. 3m
3uni ftanb er raieber in Verona, unb am 5. 3(uguft mußte Äönig

ßarlo 3((berto S^^ailanb räumen. 2;er ©taube ber öfterreid^ifd)en

^t)naftie an bie SIrmee fc^ien neugeftäxft, unb biefe begann mieber

i:^re ^taft gu füllen, (^irillpar^erg ^ert^errlid)ung ber §eere dia^

be^ft)ö ift befannt; in jener 3^^^ etfc^ien and) äJkrfano^ I)erau§=*

forbernbeg 8o(batenIieb, ba§> lautet:

;3^r Bürger iiHenl, mir lüorneu eud),

{si)T mögt'^ nuf ber Stulo erjä^len:

iöebentet, ba^ ÄUcn nicl)t Öfterreic^

Unb ha^ it)r un^ ni(l)tg gu beje^Icn.

©ollte biefe 9}?a^nung nidjt betjerjigt merben — ^ieg, e^ meiler —

,

bann mürbe bie 5{rmee ©eric^t t)alten.

Smmer näf)ex tarn ber Suf'i^tt^sJ^ti^^tt beg erften öfterreic^ifc^en

9i e i (^ ä t a g e ^. 5ilm 15. 3uHi erfd)ien eine ^roflamation bt§> ^ai^
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fcrg, hie für bk X<:iier fnner ^Ibtrcfeu^ett boii SBieit btn ®r,^5er^0g

Sofiann mit öoIterS^egkruiig^noIImac^t au§ftattete. (Jtttja breiSSo^

dien n.acf)f)er mxtttn bec 8i^err)ettgau^3f<f)uB unb bie bemofrati'^

)d)en SSeretiie auf beit 8turj ber Dfiegierimg $iUer§borf ^in; 2(n=»

fan(^§ 5[Rai tpar $tIIeröborf 9[)?tiitfterpräfib€nt getüorben, bentt ?^tc=»

c|iicImont f)attt ber 2ötlte be^ 55oIfe§ ^iuiueggefrfimeTitmt. S^uit

taucftte 9!}J{tte ^uü ba§ 5[Rtn{ftertum ^oblljoff auf. greijetr üou

^oIJrf)off trar fomofjl beut §ofe al^ bem liSerateu '^ürcjertume, bag

ftrf) tion ber Straße fern fitelt, genehm; SSeifeuberg, ber greife ^i^
uifter be§ ^hiBetu, genoß in 3uu§bru(f 5{nfef)eu, lüä^renb ^teyanber

'^aä), ber Suftisiriinifter, ba^ 55ertraueu ber"^'emofraten befaß unb

5u hcn ©Ottern be§ 33Iatteg „Souftitutiou" gehörte. %m 10. t^uü

fanb bie üorbereiteube ©iiiung b^^ 9f^eic^ytage^3 in Söien \tatt. ^er

öicrte Jeit ber ^Serfammlung ^äf)tte jum 53aneruftanbe, unb nic^t

einmal bi€ §ätfte fonnte fidi ber beutfd)en SJiutterfprac^e berü^men.

^a§ ^räfibium bey ^^arlament» in ber §ofreitfc^uIe iüurbe burc^

2Sa^Ien an§ bem unfäfiigen ^Steuer '^(böofaten Scfjmitt, au§ bem

Xfcfierfien Strobac^ unb an§> bem $oten 8mot!a 5u|ammengefe|t.

Xni n)icf)tigft€n 5Ser^anbInngggegenftanb be§ erften ^arlament^

bilbete bk 33 e freiung be§ 33auernftanbe§: ber jüugfte %b^

gcorbnete, |)an§ ^ublicf), [teilte am 26. Suli btn %ntxa^, ba^

Untertänig!eit§t)erf)ä[tniy famt allen barau§ entfpringenben Siechten

unb ^füdjten aufgu^eben. Slublirf) loac ber ©of)n cineö iüof)If)aben^

bcn dauern, bex §mei 3fÖirtfc^aften befaß, obtvoiji bie^ ba^ @efe^.

eigentlid) nid^t geftattete. Um bie Stiuber bem entmürbigten Säuern^

\iaxibc 5u entreißen, ließ ber SSater .^roe'i feiner 8ö^ne ftubieren.

5^om §örfaale 1^at ^ublic^ auc^ btn Sprung in bie ^olitit' getan;

ein fc^Iefifcfie^ 9}knbat luar i^m zugefallen. ^Md) bemegten @i|,un=

gen, hti benen bie ^onfcröatiöen eifrig für ifire ererbten Steckte

eintraten, tarn enblid) am 7. September ein ÖJefe^ ^uftanbe, ba^

ben Bauern bk Saften abnahm; atterbingö follten bie (^ut§f)erren

entfdjäbigt merben. i^ublic^ ^u iSt)ren mürbe ein gadJet^ug t)eran=-

ftaltet, ben bk Sauernjeituug öom 13. Septentber angeregt ^attt.

%u§> ben öerfc^iebenften 3ftic^tungen roaren 3lborbnungen fierbei--

gecilt, and} eine Scfiar meißgefteibetex Sanbmäbc^en fei)Ite mii)m
Xie Sauern maren bie ein3ige Beruf^ttaffe, ber bie Ummäfi^ung öon

faft unmittelbar mirfenbem unb bauernbem Segen lüar. Sie f}ahtn

ber 93eroegung be§ „tollen Sa^re^" am menigften üorgearbeitet, fie

1) §ong ^bli4 Slüdblicfe unb ©rintierunQen. IL SSien 1873.
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finb bei btn (^tfti^eibuTtg^3tämpfen ferue üom Sd^uffe getüefen, unh
bo(^: bie (Jrnte fiel irrten §u! 9Zad^ bem Scptembexraufd^e .^ocjen

ficb bic dauern noflenb^ guriicf. 5{I§ S^uölid) eineu 9[flonat nad^ ber

5(nnQl)mc be« bcfreieiibeti @efet3c§ bei beii Sanbleuten in D^iebet*

üftcrreic^ inib Oberöftcrreicf} um Unterftüt3ung für ba§ bebrängtc

^C^nt roarb, al^ er einen fTeiTütlfüien Sanbfturm au^^beben ttjollte,

ha ^rebigte er tawhen O^ren. 9?id^t bie ^emofratic, bte Dleaftion

battc burd) bie ^wtitc große Bauernbefreiung ^üdi)aU getüonnen.

5(m 11. September überfcbritt ^ellactc, ber ijoetifd^ Veranlagte

tapfere Banu?^ öon Kroatien, hk Xxau, um mit feinem §eere in§

Tsunere Ungarn^ öorjubringen. ^er ^ampf gegen bie aufftänbifri^en

3}?agtiarcn follte nun aufs f}eftigfte entbrennen. 3n ber frfjroierinen

ßüge, in ber fi(f) ber t)on aften leiten bebrol^te ^errenftamm Un*
garn^ htianh, fcbien felbft foffut^ ber 9JJut §u finfen. (?r öertangte

nom ungarifcben TOnifterpröfibenten Battf)panti einen ^afe §ur

l'T^eife ine 3(u§Ianb, ber i^nt jebocf^ Derroeigert rt>urbe. 3o blieb er

im 2anhc, ba§> er auf bie ^a^n ber ^npörung ftieß. ®egen bk
SJJogparen follten am 6. Oftober anä) öon SSien au§ beutfd^e Xnip=
pen gefanbt n:)erben; italienifi^e maren f(^on früber abgegangen,

^ie SSiener luollten es jeboc^ nicf)t julaffen, ba^ man ben 50^agt)aren

inbenDiütfen falle, uubjo läutete benn bie große (^Iodfebe§3tep5an§*

turm§ 5um Kampfe, ^um Sturme, ^er ^rieg§minifter (^raf Qa^
1 u r tüurbc aus bem 9?linifterium berauÄgefdileppt iinb öon ber

fanotif^en äRenge gef)cn!t; felbft bk 5{bgeorbneten (5ifc^f)of, Smolfa
uTib Borrofc^, bic §u feiner 9tettung bcrbingeeitt luaren, ^atkn ba^^

Unheil nicf}t mebr ab,3umenben üermorf)t, cbenfo mic ber 9^ü(ftritt be§

5Jiiniftcry üon feinem 3(mte bk erbitterten DJ^affen nic^t berufjigen

fonntc. Xaö näc^fte S^ci ber aufgeregten MmQt bilbete nun bk (?r^

ftürmung be§ feften S^nc\i)an\ez-, ba^$ faiferlic^e Gruppen unb yia-

tionalgarbe bemaditen. Ü^acf) einem Kampfe, ber hi^ in bie9?acf)t

bauertc, mar ba^^ 2i?erf gelungen, un^ bie bebeutenbenSJ^affentiorräte

be§ 3^"9^fiiifey fielen in bie §änbe ber ^olf^maife. So ^atte ber

6. Oftober mit einem OoÜen ©rfotge ber unterften Scbic^ten ge=^

enbet; man föracb t)on einem ^riumpl^e bet ^emofratie. 39ec^er

f(f|rieb im „Dftabifaten": „Xaö 5^oIf hat ficb einen (^lorienfd^ein um§
.N>aupt gefrf)Iungen, bie D^eaftion fj-at itice Sc^einglorie eingebüfjt-"

5ür bie näcf)ften SSocfien rifien ba^:> eigentlid^ füf)rerIofc ^ro(e=

tariat unb Kleinbürgertum bk §errfc^aft an nd), beim ber fütnä)?^'

tag, ber (^emeinberat unb ber StubentenauöfcbuH, beffen fonferöa^

ttöc unb t)cf)eclji]c^e ^Olitglteber 'ii^kn mattf^eT^i^ oerliefen, befagen
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nur geringe^ SCnfeleit. ^m 7. Oftober floft bei §of, her vxittitt^

meile nadi Wmi ^utM^eMjxt mar, §um ätoeiteitmat aug bei 9^e}i=^

ben^; nad] Dlmüg^ ging bie gatjrt. <Jbeu(o judjien ü^oMIjoff, SSeffen-

berg unb ^ac^ ba^ )iBeitt. 3n ber allgemeinen 5Serrairrnng irurben

üon ber Umgebung beö ^aiferg alle ^ebel in ^eroegu.ng ge)c^t, um
SSien gu unterwerfen. Seüacic unb SBinbifdjgrä^, rücften gegen bk

Oon ben ej'tr^men Xemofraten id)tec^t beratene vStabt (leran. 2)ie

SSiener ^^cationalgarbe bereitete fid) nur un]"d)Iü]'iig ^ur 'iJIbiueljr Dor;

bm bemofratifc^en Vereinen mar bie SSa^t bei? träumerifdien SScngel

a}iefienf)auier §um Oberfommanbanten ^u banfen. Xü 2Bien öon

ben $robin§en faft gan^ im ©tidje gelaffen mürbe unb bie Don ben

TlaQijaxtn Oerfprodjene §ilfc in ber ent]d>eibenben 3^^^ ausblieb,^

mar bie Stabt gn auyfid>t!?reic^em ^Btberftaube gu jc^mac^; ^ubem

entftanb eine fe^r fühlbare dlot an SebenSmitteln. 2;er oollftänbige

8tinftanb aller g'efdiiäftlidjen unb gemerbli^en Xätigfeit bebn'icfte

bie Gemüter. 3mmer fteinlauter murbc be^fjalb bie 'Stimmung in

ber bebrängten §auptftabt, bie fic^. für bie falfd) oerftanbene ^rei-

:t)eit btc Staates! unb feiner ^^ürger dn gro^eg Opfer ju bringen

anfd^irfte.

3(m 20. Oftober unterfertigte 2öinbifd)grä^ eine ^roflamation,

bie über ^kn ben 33e{ageTung§§uftanb üer(>ängte unb ba^ Stanb^

redit anbro^te. Gine größere 3^6^ rabifaler ^erfonen follte au§=

geliefert merben. Xcx 9ftei(^ötag protefticrte gegen bk ^Verfügungen

be^^ gelbmarfc^alleutnant^, aber 3Sinbifd}gr.ä^ ftüßte fid^ auf ba^5

3(^ioert. ©r ^atte unterDeffen fein Säger in §e^enborf aufgefdjla^

gen, üon mo au§ er eine neue ^roflamation erlieg. (Eine 48ftünbige

'^ebenf^eit mürbe SSien eingeräumt; foIIte innerl)alb biefeu ?5rift bie

Übergabe ber Stabt mib bie 2{u§lieferung ber geforberten SO^änner

nic^t erfolgen, bann mürben bie Slanonen fpredjen. 5Im 26. begann

benn aud) dn erbitterter ^ampf unb am 28. fyatte ber bebädjtig

operierenbe f^elb^err bereite bie 3Vorftäbte erobert unb kint St'oton*

nen bi^^ gur inneren Stabt üorgefc^oben. 3"^^^ ^^^9^ fpäter fonnte

er nad) Olmüg an ba§> !aiferlid)e §ofIager telegrapfjiereu: „3Sten

^at fic^ unbebingt untermorfen, bie faiferltc^en 3;:ruppen befetjen

bereits bie Stabt." gitbeS, nod) einmal ftaderte bie Isflampfei^luft

beS Proletariats unb ber mit itjm gemeinfame Sadje madjenben

Stubenten auf, btnn am Dcac^mittage beS 30. Oftober fd}ien eS,

aiQ mürbe Oon Ungarn Ijer ©rlöfung minfen. 5tly aber ein 2:eil ber

ÄRagparen, ber berfpätet unb ^ag^aft ^n §ilfe gefommen unb gegen

bk 2ßien belagernben faijetlidjen Gruppen öorgebrungen mar, bei
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8(fin)pcf)at öon ,,panifd^em ©d^redcn" erfaßt, ba§ SBeite fuc^te, mar
baa Scf}icffal bcr |)auptftabt eiitic^teben. 5(m 31. Dftober §og 2öin=»

bi|cf;gräl;, in 3Stcn ein. ^i': )cf}iüar§rotgolbeiien 3a()nen öerfc^man^
bcn, 8d)it)ar5-(5)clb lüiirbe Ztump}\ ©cfjroer legte fic^ bie §anb
be§ ^iegei"!?^ auf bie be^raiingenc Stabt, blutige S^lac^e tüurbe geuont*

mcu. SSeujel ä)Zc]ienI)au|cr, bie ^ourualtfteu 3uliu§ ^ed}er unb
§erinauu Selünef flarbeu für if)t grei^ätöjebnen. 9flobert ^lum—
ben bie 3rauffurter Siufe mit bem ^idjter S^lorte §artmaun,.3uliu§
^röDel unb 5(Ib. 2:Tampufcf) nad) SSieu gefc^irft I)atte — niu§te

g(eicf)fall^^ feiu ^ebeii laifcu. 5;be ©riuneruui] an bk jReöotution

umrb auggcmergt. tugftlicf) f)ie(ten ftcf) bie 53ürgeu ^urücf, um ut^t

j)on ben Dieleu feilen Rütteln hti politifc^eu 53ctra(|tungen erfpä^t

§u merben. ?^eige mieb man bi: füfjueubeu SD^änuer ber Sturm^eit,

benen nun felbft bie beften 53efannten öon früljet gefliffentlid^ au»^

midien. 1) D^acf) bem <Sonneuf(^eine ber 3rei^eit§moc^en fdjoben fic^

bic5So[fen ber3fteaftion§periob': langfam, boc^ bic^ter unb bi(f)ter

t)Qxan.

3Sa^i mar an§^ ben 2^rägeru Der 5Sieuec D^eootution gemorben?

2)ie Stnbenten, bk mit bem tRedjte ber 3"3^'fi^ ^^^6^ ungeftüm öer*

fu[)ren, bk ben Übergang öom patria-i-c^.ali]d]=-ab)ülutiftifc^en 8i)^

ftcmc äur reinen Xemofratic am liebften mit einem '^nde üolt^ogen

pttcn unb beö^alb alle» öerroirften, mugien in ben Srf)atten §urücf^

treten. Xü§ bunte (betriebe, ba^5 in ber 5(ula im jineiten Viertel

beg 9tct)ofutiouyia[)uey bemerfbar mar, raurbe für lange ,3al)re burdi

ba^5 ficinmütige (Sc^Ieid^en einer Don ^oliäeifpionen umgebenen

§örer|djaft abgelöft. Xie 2(rbeiter, bit fd)on im %nQü]t mit bem

^iürgertume ^ufammengeftoßen raaren — ai§> bie 2ö^ne für bie nu§=^

lofcn (Jrbarbciten fjerabgefogt mur^en — , mußten 5n)ei "^aln^eijute

märten, ef)e fie t)oterft bloB mit jc^roadjer §anb in bie ^olitif ein=-

greifen fonnten. Xer D^abifali^mu^S btv> 932ttte(ftanbeö f)attc fid) in

bem einen ^af)xe ausgetobt; bie fleingeirerbiidjen Xemofraten füg=^

ten fid} bumpf in bk neue Orbnung; einzelne öon i^nen fc^Iojfen

fogar mit bem 3xüd|c^ritte i^ren ©eelenfrieben ah. ^a§ liberale

Bürgertum, ba§ nor ber 9fteDoIution t)on einer frieblic^en ^olt^

{)errfc^aft unter groHbürgerlic^er ?^ül)rung geträumt ^atte, marburc^

bie rabifafen Biegungen eingefdjüc^tert luorben; eö beugte fid) hiir^

fd^enb, aber eg gab feine Hoffnungen nidjt auf. 5^o<^ all bit Sttm^

1) grang ed)U)elfa, ^eutid)e f^afirten. 23ien 184'.). ^cr ä^üeite iuter

cffattte Sßant ift ben ^a^rcn 1848 unb 1849 gewibmet.
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munqen mtb 35erftimmungen Dcrbargen ]tc^ unter ber (Stnmirfuttg

bcS 33clQnerinigy.5iiftanbey. Xie SJlädjte öon 1848 gütgen unter,

bic SDläd}te, hie t)or 1848 an bcr 06erfläcf)e Uiareu, famen lieber

empor unb ^ürft DJJetternid^ mürbe im September 1851 in 2Bteii

in (S\)xen aufgenommen.

B. 2)tc tReorganifatton Cftetrcifft!^.

(Sin faiferficfje^j 9teifript öom 22. Oftober ]'d}(oH bk ^i^iin^m
beö 9kicf)ötagey in "^icn. Xa§ Parlament lourbe für ben 15. 9^0==

oember nacf) bem ftillen mäl)rifd)eu 8täbt(f|en ^remfier einberufen.

,3m bortigen Sdilofi'e beo ^üi-ltbifcOofö üoit Ohnü^ füllteu hie 3(b^

georbneten be§ 35oIfey, lo-^gelöft üüu hen Stürmern unb Prangern
ber r)auptftäbtifd)en 33eraegungöpartei, i^r ^agemerf fortfe^en. 33€i

|)ofc Ijatte. man \id) uuterbeifeu entfrfjloffen, Öfterreid^ einen neuen

Äaifcr unb ein neue^3 Ülegimcnt §u geben, gürft SBinbtfdigtät?, ber

bic ?ceugeftaltung üorbereiteu ^alf, erfor feinen Si^raager, Den ^üx^
ften ?}etir ©c^roargenberg, ^um SOJinifteröräfibenten. 5(m

2. Oftober 1800 geboren, ^attc ber nunmehrige ßeiifer be§ Staate^

feine SuG^^^'^Scit mit mandjcm ftaubaufUHrbelnben Siebegabenteuer

Oerbrad^t unb bann ai^ Diplomat ^erroeiibung gefunben. ^a§ ^a^x
1848 traf if)n aß öftetreicfiifdjeu ÖJcfanbten iuD^eapel, unb mer ben

abgelebten SO^ann mit bem mübeu ^eft(f)te unb hen glanjtofen

Stugen bamal§ fa^, )jätte mä^ueu muffen, ha^ biefer f(f)Iaffe ^ör^

per niemaB me^r gu fraftOodcm §aubeln fä^ig fein mürbe; bod^

bic ^Tufregungen biefeg eteiguigfc^meren 3a^re^ mirften mie ein

^i^et auf ben Surften, ber inmitten ber ©efa^ren unb Sorgen

fid) felbft mieberfanb. 5Son Statur an'o f^um §errfc^en gefc^affen,

ftolg, öoIT Stanbegbemugtfein, aber fing ermägenb unb mit ber (3ahe

befd)enft, fic^ fc^einbar unterguorbnen, um befto geiüiffer im x\äj^

tigen ^(ugeublide an fein Qiel ju gelangen: ha§> mar ber Staatg^

manu, ber bie 33rücfe öon ber "keaftion jur Ü^eaftion über bie fet;^

ten trägen ^^luten ber Dfleootntion fc^lagen fottte.

3^m 5ur ^eiie ftonb Sranj ©raf Stabion, ber So^n etne^

5JJinifter§. 53on gugenb auf neroöö unb burc^ hen OJenuB he6 ^a^

fein§ gefc^miäd^t, mar er sule^t gefunb^citUt^ fo fe^r ^erabget'ommen,

ba^ er ficfi nur me^r fünftlirf) au frec^ter^atteu fonnte anh beg

3^ied)fläfrf)c^eny ftänbig bebnrfte. tiefer auggegei^nete SJJaun he^

faß ein ^o^e§ 5Ser[länbuid für praftifclje ^2(ibeit. %[§> Statthalter ent^

faltete er in Xrieft eine fegen^reicf)e SBirffamfeit nnh in (SJali^ien

bcmö{)rte er fidj nidjt meniger. 9^un mürbe biefer bebeutenbe^opf
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SO'itntfter be^3 3"»ern im .Kabinette ©c^iuar^enberg. Stabion mar
öon bem aufrit^ttgen «Streben erfüllt, Cfterreid) ^u einem 53crfaf^

fung^ftaate aui^^ubilben; er f)ielt üon feinen Stanbe»geno]fen menig

nnb roollte fidi auf ba?'> reife ^-öürgertnm fluten. 3n i^m fanb ber

Slaifcrftoat an ber Xonau bcn erften Staatsmann ber SO^itteltlaffe,

ber äum erften dJlak einen dJlann bürgerlicfjer §erfnnft — 2(toig

5if,(f)er — 5um Statthalter machte, nnb gn^ar öon Dberöfterreic^.

,

3Sie fe^r ancf^ SBiiTbifd^gräf, grollte: Stabion \)kÜ an feiner fon*

ftitutionellen (Mefinming feft. (^in großes, mädjtige^v einige^ (^e=

famtöfterreicf) mit einem 3ci^tra(parlamcnte, in bem ba^j befi^enbe

!Öürgertnm üor^errfdien !onntc, foUte erflehen. Xen $artifulari§=

mu§ ber ^önigrcid>e nnb ßdnber f)ätttn neu §u fdjaffenbe, national

abgegrenzte Greife ju bredfien, in bk ba§> Si^njergeiüic^t öerlegt mer^

ben fonnte. ?^ür bie Greife, Segirfc nnb QJemeinben follte eine meit*

ge^enbe 5(utonomie oorgefe^en loerben. Stabion moKte bem S3ür^

gertum ein umfaffenbe^ Selbftbeftimmung^rccfjt geraä^ren. Xa§
rvävt bk i^nidjt gemefen, bie t§> ber Steöolution §u banfen geI)obt

)jahen mürbe.

CHne fü^renbe Stellung mar im närfjften Sabr^efjnte Dr. %{cx'
anbcr 33acfi beftimmt. ^U Sufti^minifter fc^IoB er fic^ bem
neuen 9iegimc an; al^ Stabionö §irn gu früfj oerfagte, übernahm
er — am 28. ^uni 1849 — beffen Portefeuille, ^iner ^^auern-^

familie entftammenb, tuar er 1813 a(g So^n eine§> mo^I^abenben

SSiener ^(bnofaten §ur SSelt gefommen. Xk (frl)ebung oom 26.9}Zai

1848 ^atte er mit bercbter 3^^^]'^ gefeiert, meil fie ben Siüen be§>

3^otfes mit „Icfcrfict}er Sarrifabenfc^rift" gum 5fuöbruc!e bracf)te.

Xk Oftoberreoolution brängte 33ad^ gurütf, aber biefer mar nic^t

ber SKenfm, fid} im ^intcrgrunbe glüctlic^ ju füt)Ien. Sein iJ^rgei^^

liefe i^n nt(i)t ruf)en. 2(I§ ba^S 53ol! nidjty me^r ^u fagen I)atte,

flammerte er ficf) an bie mangebenben (Gewalten, ^aä^ brac^ mit

feiner 5öergangenl)eit; er, beu offene ^opf, rourbe für ben "äbiolu^

tismuö, ber firfi auf§ neue über tfterreicfj ausbreitete, in erfter

Sirtie Oerantmortlicf^, ebenfo für ben ÄlerifaliömuS, beffen 2^iener

er marb. (Sin tüt^tiger Organifator, tin guter 5ßermaltung§bcamter,

bod) ein fcf)Iecf)ter (Xf)arafter! 53om 53oItc gef)aBt, oon ber bünfef*

I}aften ^riftofratie als <5mporfömm(ing mitleibig bctracfjtet, oon

bai einen megen feiner 3Sergangcnf)eit, Oon ben anberen megen ber

33ergef)en -gegen feine bemotratifcbe (>5efinnung fc^arf oerurteirt,

mufete er erleben, baft felbft ba^ menige, ba^ ifjm pgute gehalten

merben tonnte, im §affe feiner SBiberfadj^r unterging.
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Unter hen TOtttfterfoIIegen <S4n)ar5enberg§ mu§ noc^ ber gro^^

jügige, tbeenretdjie, tatftäftigc ^ret^err bon ^rurfi) geTtannt

merben, ber al§> Tlin\\Ux für .^anbet iinb öffentlid^e ^Trbetten tit bie

SfJegierung eintrat. <5r mar ber 8ot)n cine§ §anbn)er!er§ in (Srber=

fetb, ^^atte fi4 bent S3urf)^anbc( ,3ucjeinenbet unb bann — anf ber

^a{)rt 5ur Xettna^me an ben griec^tf(^en grci^eitgfämöfen Bcgrif^^

fen — bauernb in Xrieft ntebergelaffen. ^'ort Ujar eg i^ni gegfücft,

(^um (SJrünber be§ Cfterreic^ifc^en 2\o\)b r^n nierben nnb bie fo^iale

Stufenleiter rafc^ emt!or,:^uf(immen, oblüo^t i^nt, beni ^roteftanten,

allerorten 9[)^if3gunft entgegenniirfte. (Sim grofje (SJeftalt, mit blon^

hcm §aar nnb blauen 'fingen, bot er ein 33ilb beutfctjer ,^raft unb

Unterneljmungötuft. 3(t§ §anbel^minifter ijat er ]i^ große, pm
Xeil B'tcibenbe SSerbienfte enuorben; ntandfie babnbrect)cnbe Xat

unb öpr allem ba§> (Eintreten für bie njirtfdbaftticfje (Stnigung WitteU

enrona« ift mit feinem Dramen tier!nü|3ft.

iBäfjrenb ber !ur?^en 3^^^ feiner .f)anbel§mintfterf.dbaft loar 33rucf

Dom (55Iüc!e begünftigter al§ fpäter, oom Saljre 1855 ab, ba er at§

Stnan^mintfter mit miberlidjen 53erfiältniffen jn fämpfen liatte.

Xie 9^egierung Sc^tnarDenberg bereitete nun hm X^ronioec^fel

öor. 3(m 2. ^e^ember be§ 3a:^re§ 1848 bolt^og fiif) in DImüt; bie

2(bbanfung bc§ ^aifer^3?^erbinanb, ber ju bem jungen ^r;^f)er5og

<Vran,^ Sofef nac^i ber 55erlefung ber ^Xofumente in faft ünb^

lieber ©infarf)^'eit fagte: ,,@ott fegne bi(^, fei nur braö, (^ott mirb

bicf) f^ü^en; €§ ift gerne gefd^eT)en/' ^a ber erbberechtigte ^r§-

^ergog 5ran?^ H'arl feinem <Boi)m gulieb auf bie ^rone nergicfjtet

:^atte, ergriff nun ber 18iät)rige §ab§burgerfproH ha^ S^pter be§

S^eidbie^. ^ie oberfte Seitung feiner (Jrgie^^nng Ijatte in hm §än*

ben be^i trafen §einrirf} 33ombetteg, tim§> geborenen ^ransofen,

gelegen, ^ei ber ^eftetlung ber Se^^rer njurbe im allgemeinen forg-

faltige "äu^Wül^l getroffen; flerüal gefinnte 9JZänner mie 3^aufcf)er

unb garcEe, edjte Sofefiner raie ^Ügram unb Öic^tenfelö ftanben

bem jungen (^r^^erjog jur Seite. ^D^etternid) l)ie(t i^m tierfönlid)

Jßorlefungen. 3um erften d^lak erfi^ien^ran^Qofef am 16.0!tober

1847 in ber £)ffentlic§feit. 2ri§ SteKöertreter be§ .taifer§ rooI)nte

er ber 3nftat(ation be§ (Jr^^^er^ogS Ste|3ban aU Obergefpan be§

'^^efter S^omitatö htl gn ber fdimuden Uniform ber ^aifer^iufaren

begrüßte er bie SJerfammlung mit einer magt)arif4en ^ebe; ber

©inbrucf mar fo günftig, ba^. Submig ^offut^ norf) einige Seit fpä=

'

1) 9?id^arb ^axmü% ajltniftcr f^rct^etr üon 33nid. Seipäig 1916, ^ir§el.
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ter harauf ^intuicy. 3i^ü!)5eitig ei-mac^te im (Jr^^erjog hie ßtebe

^um Tliütäx, iinb ai^ er beit ifjron beftieg, Befrembete e§, ba^ er

fidf) ftatt in bürgerlicfjer ^Icibuitg ftet§ im Solbateitrocfe 5eigte.^)

Über ba?^ Söefett be§ jungen ^aiferg unterri(^tet nn§ ein Örtef

be?^ ^önig^3 Seopolb öon 33elgtcn, ber auy bem ^ai)xe 1853 ftammt.

„^tn jungen ^'aifer i:)abt ic^ gerne/' — lautet ba§ Urteil — „e§

Ikgt üicl (5>eniüt unb ^üf]nl)int in feinen rüarmen, blauen klugen,

unb er üerfügt über eine geraifi'e liebeuömürbige ^rö^Iic^feit, toenn

rr ba/^u (^^efegen^eit ^at. (Sc ift ]d)iant unb gra^iö^ unb felbft im
©ercirre bon ^än^ern unb ör^^er^^ogen fann er ftet§ aU i^r Ober^^

ijaupt erfannt merben . . . Seine formen |tnb üor§ügIi(^ unb frei

bon ^rogfpurigfeit ober Unbe^olfen^eit. @r f)ält jebermann in

3iidit, o^ne bai. er fid) babei ben Un^äjein ftarf ^eröorge^obenet

9(utorität gibt; er ift eben ber SD^eifter, unb if)n umgibt ein gemi[fe§

(Stxva§, tva?> 5(utorität t)erleif)t unb rt)a§ oft biejenigen, bie ^u*
torität t)ahen, fic^ nicf)t aneignen ober nid^t ausüben fönnen . .

."^)

§einri(f) griebjung fü^rt mit 9^ec^t au§, ba)^ ^mei 3Settanfc^au==

ungen ben ^ampf um bie 3eele be§ fünftigen §errfrf)er§ unter*

nommen ^aben; au§ ben ©egenfä^en im 'X-enfen feiner (Jrgie^r

mußte er felbft ben ^fab §u einer ri(f)tigen ^afeinap^ilofop^ie fin^*

ben. 32tt feinet 2eben§ ^ielt er an ber ö5eiüoI)nfteit feft, üerfc^iet^

bene Stimmen an fein £)f}r bringen gu laffen unb hierauf bie

(Sntfrf}eibung gu fällen, ^aifer gran^ Sofef gehörte nid^t gu ben

^^atmenfi^en, bie auf bem SCmbog ber ©efc^id^te gielberougt unb
bem innern orange folgenb 55ölferfc^icffale jurecfit (jammern. Qt
eilte nidjt mie fein %f)ne gofef IL feinen 2;agen borau^, boc^ er

mar 'unt>extvanbt bebac^t, mit feiner ^cit gleicfjen 3rf)ritt 5U galten.

(?r lebte mit bem Xage unb mürbe bc^^alb bon ben großen SBellen,

bie in ben legten fec^gig Sauren über £)fterrei(f) ^inftrömten, ge*

I)oben unb gcfenft. ^illtein fein Seben^gang mar trogbem ein fa(^ter

'^ufftieg au^ ben D^ieberungen beg 3{bfo(uti§mu^ ju ben $)ö^en

ber ^emofratie, mie ja bie ganje (^ntmitffung beS Staate^ biefe

Slufmärtöbemegung geigte, öin feltene^S QJebäcfjtniö unterftü|te ben

^aifer, ber in feiner pflichttreue feine 9iü(ffid^ten gegen fi^ felbfi

fannte. (Sinex feiner 3}iinifterpräfibenten f)at i^n ben fleigigften

''Mann bes Staate^ genannt, unb meljr aU einer tonnte erjagten, mie

fe^r ber SO^onarc^ feine perföulic^en ^mpfinbungen ben Staat^rM*

1) ^. %. ?5retl)err öon ."geifert, ®eici)idUe Dfterreic^ö öom 9Iuggange be§

S^icner Oftoberaufftanbe^. TIT. ^rag 1872. i

2) Königin ^öictoriaö SSricfroec^fel unb Xageburf)blätter. II. Söerlin 1908.
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fi(f|ten unterguorbneit öerftaitb. i^xan^ So^f 5i^^t f^^Ie Qtit ftreng

auf bic 2Ba!^rung ber äu§eceii Sonn, fomof)! bei iid) al§ aurf) bei

beit anbereii. <Seine nüdjterne Urteilyiäljigfeit öertrug fid) t)oIl==

fommen mit ©emüt^tiefe. So inan(i)er, ber be?^ ^aifer?^ ©egner

mar, tpurbe bnxä) fein offeneg, maun^afte^S 3S:fen bejtnungen. 5(I§

(5)raf ^eteü, ber magt)arif(f)e Sfieöoluttonär, am QnbQ hc§ Saferes

1860 bnrd^ bte fdjlic^te ©rogmut be§ ^aifer§ beftridt nad) Ungarn
jnrüdfe^rte, bemächtigte fic^ ber magt^arijd^cn Gmigrantenfreife ge-

raaltige 5(ufregnng. Snbmig ^offntf) fd^rieb, ha\^ er fid^ öor @ott

unb ber 2öelt al§> Ungar uitb aU SDJenfd^. fdjämc. Unb ber, ber if)m

b€ipflid)tete — ^^xan?^ '^ut^ti] — , bet nidjt §n begreifen üermod)te,

mie ein Gegner ber §ab§burgerbt)naftie bem ^JZonard^en 9^üdfic^=

im bemeifen fönne, ftanb fpäter felbft in ber SSiener .f)ofburg öor

bem §errf(^er, ber i^m bk Sflüdfe^r in§ 2anb geftattet I>atte.i)

2!'ag faiferlidje patent öom 2. ^egember, ba§> bm SSöÜern beii

9^egierung§ix)e^fel funbmad^te, ü erbürgte „bie Xcilita^me ber^of!g==

Vertreter an ber ®efe|gebung". gm ^remfierer Üteic^gtagc

naljmeii aud) bk 5(rbeiten if^reii gortgang. ßmei mid)tige Probleme

befd^iäftigten hk erften ^Ibgeorbneten Ofterreid)^. ^er 9ieid)gtag

mußte eine ^erfaffung fd)affeit nnb §u biefem Qwcdt tvax e§ not=>

menbig, eine ^ouftitution^urfunbe §u enttoerfeit unb bie bürg€r='

lidjen f^vei^eiten feftgulegen. 2;ie brei 2(bgeorbneten §ein, Sfiieger

unb S^iolanb öerfagten einen @ntmurf über bie „altgemeinen 9J^en==

fd)enred)te" in 32 $aragra|>Ijen-); bei ber graeiteu Sefung iruvbc

er im 5Serfafiung§au§fd)uffe mefentlid) umgeänbert. ^nblid^ Qelöng^

im bk „<55runbredjte" üor ba§> ^remfierer Parlament, mo fie

fo breitfpurig beraten tüurben, bag man in met)reren xUJonaten

nid)t meiter aU hh$ §ur TOtte ber ^efe^e^üorlage — bi§ ju ben

fir(f)enre(^tli^en Söeftimmungen — !am. 5(IIeg, mag ein für grei--

1)tit fd)Iagenbe§ §er3 erfel)nen !onnte, ]tanb in biefem (httmurfe.

<55Iauben§=, $reg^ unb 5^erfammluitg§frei^eit mürbe belretiert; bie

(Sleidj^eit ber 33ürger öor bem ©efe^e, bk greigügigfeit ber ^er^

fönen unb be§ SSermögen^, bie @Ieid)bered)tigung alter DZationen,

bk Sreit)eit ber 2öiffenfd)aft unb i^rer Sel)re, ba§> 9fted)t auf ben

orbentlidien Stid^ter, Sdimurgeric^te, ^Briefgeheimnis, §au§red)tunb

— nid^t gute^t— bie^milefie maren feftjgelegt. ^ea(^ten§mert fdjeint

1) granä ^ul^gfi), 9}leine ßeit, mein Seben. IV. ^repurn 1883.

2) ^aifrcb gifd)cl, Sie ^rotofoHe be§ Ü8erfafjimg§auljd)uf]c§ übet bie

@ruitbred)te. 2Bien 1912.
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§ 3, ber ben ^bel aufljoB uiib § 28, bei* ^iOi^ TOIitär ben bürgere

litten (^ejegeii uiib (^iieriiijteii uutenüarj.

•:)^ic(;t ii^eiiiger grüubUclje ^ilrbett Iciftete bec ^eriajfung^auöjc^ufe

mit bem berühmten il' r c m f i e r e l* ^ e r f a j ] u u g ^ e n t iü u c f , ber

§um cr[ten 3J^aIe bie ^^lufridjtung eines mobenieix ^blferftaateö irnci)

Dem ^iUlleit uitb unter ber ^i^Ü^tttmung ber Stationen, öerfudjte.

2er tjünjecfommiijion, ber t)om 3U gliebctgcn ^erfajiung^auöidjuffe

Xi'xt 5(ugarbeituiig bec Äonftitutionöutfuiibe übertragen roar, lagen

§iDei ^orjct)läge uor: eiuec rührte uon bem Xeutjd^en iOZatjer, einer

Don bem :^fdjeif)en 'j^alacft; Ijer. ^s^w ii^criajjungöanöfd)u)ie übeL-==

nat;m 3}kijer bie ^iieridjterftattung, m\X> XyOi^ (^rgebni» ber ^er=

t;ani)Iungen rairb nod) ^eute als Docbilblid) gepriefen. %tx, ^rem==

jierer ^erjajfungsentrourf forgte nur für Da» t)eutige ^i^i^itl^anien

üor. (rr lie^ — entgegen $alac!i)^ ^oröerung nad), Der Schaffung

öon nationa(='ein{)citlid)en ii^ertüaltungsgebicten — bie i^önigreidje

uni) iiänber befte^en. Sie grö&eren '^roöin^en mürben jebod) in

Greife gerlegt, roobei bie 6ieblung ber y^ationen maggebenb mar.

%tx Üteid)ötag follte auö einer ^olf^fammer unb einer i^änberfam*

mer befteljen. ^^ür bie ^oltsfammer mürben 300 ^ilbgeocbuete t)or*

gejdjlagen, für Die Daö birefte SSaljlredjt galt. Sie äi^at)lbecec^tigung

mar OiW eine ^Steuerleiftung öon minbeften^ 5 (Bulben gebunben.

Xrei 3ai)i^e i>ött'i jebe XJegiöIaturpeciobe gu bauern. 2!ie iiänber*

tammer märe öon jeDem ^anbtage mit je ]ed)ö ^^(bgeorbneten gii

bcjd;iden; jeber iftieiötag Ijätte einen '^bgeorbneten ^u entjenben.

t^nr Die ^auDesoecraaltung mürben \it\\ ilanbtagen oerantrüortlid)e

Stattljalter ober i!anDeöl>auptmänner \\\ ^^lugfidjt genommen. 3»*
terejiant ift Der § 113, Der für 'bxt „Üteidj^tänDer oou gemijdjter

y^ationalität" <Sd)iebögerid}te ^ur C^ntfc^eiDung wx ^2(ngelegenl>eiten

rem nationaler D^atur 'x\x ^etrad>t äog.^)

äßäljrenb bie Slbgeorbneten xxx Äcemiier jorgten unb bad>ten, mie

man auf \ixt befte ^eije \iOi^ neue iDfterreid). Der ^'ölfer einridjten

tonnte, Ijolte bie 3tegierung ^u einem raudjtigen Sdjiage ang. %tx

XI)ronmed;]eI mar oolläogen; in ht\x öftecreidjifc^en tJrbtänbern be*

gann bereite bie Stu^e De» jriebljojee einäu^ieljen; in Der iiombar*

Dei erftratjlte Dtabegtijö 9iu^m; 2BinDi]d)grdg. t)atte jd^on xxx ht\x

erften Xagen beö Januar 1849 Die otüDte £)[en unb 4>eft einge=

nommen, unb man Ij'offte \i\t ä/cagQaien in fur^ei* ^eit gäuälid^,

nieberpringen. ^i(uö biefen (Sr]d>einungen fc^ij^jte \At 'Jlegieruna

1) 5Inton ©pringer, ^^^i^otofoUe bcs SSerfaijmig^ausjd^ufje^ im Ojtcr^

reichlichen Üteic^stage 1848—1849. iiieipsig 1885.
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Sc^tüargenbetg beii SO^ut, bie feit äl^onateii gehegte 2t&ftd§l au^^

äufü^ren unb beii i^cemfiercx 3ftetcl^i^tag am 7. 9Jläi;^ augein=
anber^utrcibeu, obgleid) <3tabioit nod) im le|,tcit i^ugeublicfc

baöon abriet. äBofür bie ^ölfec blutig geftdtten unb j^elitten: ba§^

t'onftituiereube Parlament mußte Der ^J)lad)t ber ^aiomttt ipeid)en

unb bie mißliebigen 2(bgcorbneten mürben üerfolgt. @Iei(i)§eitig mit

ber 3luflö(ung be^ 'tRtidßtaQCv tuurbe bie D o m 4. SJiä r § beg .^a^res?

1849 batierte S^er ja) jung öcrönentlic^t, ju ber äSinbifcljgrä^. nad^

langem 3ögern unb mibertüillig feine ^uftimmung gegeben f]atte.

Xie oftroriierte ,,9teic^:§öcriaf|ung für baii ^aifcrtum Cfterreifl/' mar

eine an§> bem Xemofratifdjcn insj fe^r gemäßigt liberale erfolgte

Umarbeitung bt§> ^remfierer (Sntmucfcy, nur ba% fie fid) nic^t auf

ba^ engere Ofterreid) befdjränfte, fonbeun auc^ Ungarn einbezog.

8tabion, ber <Bd)öpict biefeg '^erfe§, üerfiet menige 3Bod)en nad)

ber ^eröffentlidjung in f)od)graöige D^erüofität; fein ^op] uerfagte

üollftänbig. SQlit il)m bradj eine Säule be§ Äon[titutionaliömu^3 ^u^

fammen; ber xeformluftige Staatsmann mar geiftig tot — 1853

ftarb er — , unb allmat)lid) geraannen bk neuerung^unluftigen 33e^

rater ber Sl^rone bie Dbert)anb.

i^in fo gro&er ^eift roie Stabion fonnte nidjt öon ber Silbf(äd)e

üerfdjiüiiiben, ofjne bebeutunggoolle Spuren §u I;interla|fen. Sie

i}iäber, bie tt in (^ang gebrad)t ^atte, Uefen roeiter; eine ^eit f)in^

burd; mürbe an ber Verjüngung Cfterreidjg, an ber Vertoertung ber

freit)eitlid)en ^2(nregungen gearbeitet. %[^ ^tabion bie @runb5.üge

ber^erfaffung t)om 4.DJldr§ be§3 a() ^6^1849 entmorfen f)atte, fJürjte

er fid) mit feinem tüd}tigenä)Zitarbeiter3ofef Cttl auf bie'^bfaifung

ber X^anbe^flatute, ein äöert, ba^i fpäter Don 'röady üoUetibet

mürbe. Stabionö ij-anbeöftatute tannten brei Äurien; außer ben

Stübten unb :!L!anbgem€inben foUten. noc^, bit ^ödjftbefteueiien in

einer feparaten ifturie mäljlen. X em''2(bel bleib feine eigene ilurie über*

laffen, er Ijatte fid} mit btn ^inan^^ unb Snbuftriegrößen ^u meffen.

(}ür ©aligien fat) Stabion ^mei Sanbtage Oor. ^n bem einen ^ät=

ten bie ^^^olen, in bem anbern bie 9ftutt)enen je nad} bcn 2öot)nfi^en

ben ^uöfc^tag gegeben. S3eibe X^anbeöparlamente follten ben poU
nifdjen §tbel, bie: Sc^lac^ta, minorifieren. ^amaU raoltte fid) bie

Ütegierung mit ben faifertreuen poInifd)en unb rut^enifdjen dauern

befreunben. 9^od> meiter ai§> fein gräftidjer äJZeifter ging ^^ad), ber

(^ali^ien brei iianbtage ^u befd)eren gebad)te, um bem rut^enifd^en

(Elemente tintn Vorfprung ^u fid),ern. 3)ie Berufung ber i^anbtage

mar für ben §erbft 1850 in ^2luöfid)t geftedt; im folgenben ?Jrü^*
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ja^re foltte ber Sfleü^gtag eröffnet tüerben. 3it beit erften ^tuei SD^o^

uateii beö 3ö()i"ey 10-30 iinirben bie iiaiibtagc^ftatute füc Die beut=

jct)cii ^uubegtäitber öorlautbart, unb im September fam öaliäien

au bie Oieilje. Xoc^ mit bem äuiammeiitreteit ber ^awbt^püüa^

mente, mit Dem ^erfafiung^tebeii übert)aupt füllte e» fein. Semen*
Den t)aben.

Xie fui^e, aber Dielgeftaltige unb fc^öpfungsfrolje 3ieformära, ^u

öer ficf) bie ü^egierung auf]cf)iDang, fam gunäc^ft bem 3 u ft i5 m e f e n

^ugute. Xa5 (^efeg über bk ^Zeueinric^tung Der (>)eric§te mar ton

^acC) ausgearbeitet morben, alg er Da^ 3ufti§portefeuilIe umet)aUe;

Die ^2(u^fü^rung lag Schmerling ob, b^r am 28. guli 1849 Siifti^^*

minifter mürbe. 2)ie orgauifatortj(f)e Seiftung, bereu eg beDurfte,

um bie t)enr)af}rIofte gruubljerrlidje (^cridjtöbarfeit bur(f) dm ]taat^

li(f)e (^eridjtsinftüutiou gu erfe^eu, foll uid)t ^u gering eiugefc^ä^t

werben. 3tud) fouft beftrebte jid) Schmerling, Der Die ^2{uöfic^töloiig==

feit feinet gut gemeinten Segiunen^ nic^t ricfjtig ertannte, ein an^

iti)nlid}t5 Stücf SIrbeit gu leiften. 2;'ie Strafpro^eßorbnuiig öom
17. 3önuar 1850 machte Dem get)eimen unb fdjrifttic^eu ^erfat)ren

ein (fuDe uub fdjuf für alle ^erbrec^en unb fd^mere -öerge.^en &e^

]d)morenengerid)te. 2;iefe maren im ^a\)iiC 1848 bloü für ^refe*

progeffe öorgefetjeu morDeu. @in oberfter @erid)tö* unb jfiajfatiou!^*

t)of, ber für Cfterreid) unb Ungarn beftimmt mar, entftauD.

'äl^ 9}linifter Dei? Snneru traf 'Sad) mid)tige Dieuerungen. ^{)m

tarn ^uftatten, Da§ bie foüegiale ^ermaltung Durd) bas> felbftäuDige

^erfügung§red)t Der SJ^inifterialdjef» öerbmngt rourbe. '^u§ bm
5et)n©ouperuement§, au» Denen Cfterreic^ int ^ormärj bt]tanb, hiU

Dete Sac^ 15 Statt^attereien. Seine ^ermaltung^organi^
fation, bie im 3uni 1849 in^ Seben trat, ftanb im ^eidjen

Stabiong. Uikin in einer §inficf)t mar Sac^ rüdftänbiger. Xü§>

Stabionfdje öiemeinDegefeft Dom 17. dJläi^ 1819 t)atte ^orforge ge*

troffen, ba^ Den 33e§irf5* uub J^reiabe()örben ^oÜeräte beigegeben

mürben. Sacf) [teilte bit 2;urcf)fü^rung Diefe^ (^e\e^t^ ein unh oer*

lautbarte im lOMrg 1850 neue ^-Öeftimmungen, bit ba^^ Stjftem ber

^^egirfg* unb ^rei^üertretungen fallen liefen.

Ungemein erfprieglic^ mirfte ^^ r ucE auf feiuem (Gebiete. Sie ^er=*

ftaatlic^ung be^ ©ifenba^nbetriebey. Die DJeuerungen im '^^oftroefen,

bk gbrberung bes Stragenbaueö unb Seeöerfe^rS, bie Unterftüt==

5ung ber ^2(u5fuf)r unb bie ©rrid)tung bon §anbel6= unb (iJemerbe*

fammem: ba§> unb nod; öieles anbere üoUbracf)te ber meitblicfenDe

^anbel^minifter. ^iefe 9Zeuerungen famen ber 33oIf§rotrtfc§aft ^u*
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[tatten; fie milbecteii ein lüenig ben (SroK üBec bie potitifd^cn SSer-^^

^öltniffe.

2)ie nad)tDirfeiibft€ Xat bec ©adjfd^eii SSermaltung mar bie

©runbeutlaftung. 2ln bemjclben iage, an bcm ber Ä^rem^

fierer Sf^eicfi^tag meggefegt lüucbe, efjlog. ein taiferlicfieö ^ßateitt, ba^

ba§> SSerfaljreu uiib bie §öl)e ber (Srttfd>äbigimg hti bec 5(&Iöiung

ber SSaueriilafteii f^ftfe^te. 3)er §of legte eben 3Bcrt barauf, beit

^ern ber 53eöölferung, bie dauern, bei guter Saune gu exi)aittn.

öei ber ©runbablöjung luurbe bie Qai]i ber ^crecfjtigten mit 54 267,

bie ber 53erpfli(f)teten mit 2(325512 feftgefteüt. ^on ber ermitte[=*

tcn Snt]'(^äbigung§iumme 50g man in ber Siegel ein drittel für bk

Steuer ab; tin ^^tittel mugte ba^j 2anb, tin drittel ber ^erpflicl)^

tete bejaljlen. ^lo^ in ©ali^ien mürbe im Sinne be§ Stabionfi^en

(Jrlafjeg bie (Sntfd>äbigung nut 00m 2anbc getragen. 3^^ gctngen

mürben ben 33erec^tigten 289 9JiiUionen ©ulben gugefprodien. 5^a=

üon entfielen 225 SO^illionen (Bulben auf bie 2)ominien, 34 SO^il*

lionen auf bie ^ivdje, ber fHe]t auf bk QJemeinben unb übrigen

33erei^tigten. 2)'ie ©runbentlaftung traf ben fleinen %bei öiel l)är==

ter al§ bk xeid^^m 5(bel§gefc()lect)ter; bennoc^ ^at bie ^odjariftofratie

unter ber ?^ü^rung be» dürften 5(lfreö 2öiubifd)grä^, be^ (55rafen

SBurmbxanb unb be^ ©rafen SSolfenftein bie Dieform hintertreiben

mollen. Söinbifc^grä^ fagte fogar in einer an ben £aifer gerii:^=*

teten S)enffi^rift im gebruar 1850 ben ^nin ber großen ©rnubbe^*

fi|er dorau^. §einric^ griebjung fyait ben ^^ollgug ber ©runbent*

laftung für einen 9tul)megtitel ber öfterreic^ifdjen ^öermaltung, unb

eö mar mirftid) feine i^lcinigfeit, bie fc^mierige 5(ufgabe im ganzen

unb großen ftaglo^ ^u erlebigen, ^ad) l)atte übrigen^ QJlüd; il^m

ftanb in ber ^^Jerfon be§ §ofratea .^arl 33e^er eine t)or^üglid)e, raft*

lofe 5(rbeitgfraft jur Seite, \va^ frei(id) nid^t öer^inberte, ba^, biefer

ai^ann, mie fo \)iek öfterreic^ifc^e 53ertpa(tuug§talente, üölUg ber

^Sergeffen^eit anheimfiel.

Xie öirunbentlaftung unb bie 5Iblöfung ber Sert)ituten maren
einige ber menigen Sd)bpfungen biefer ^^eriobe, bie unangetaftet

blieben; bie ©runbentlaftung mürbe allerbingg ecft im y^a^xe 1854,

bejie^ung^meife 1857 hembet. Un'] bie anberen (Jtniidjtungen fiel

balb 9}^eltau, ber bie frifd)en ^nöfplein öernic^lete. Sag ä^ilitär

in feinen oberften Spitjen unb bie §öflinggf(^ar lehnten fid^ gegen

bie Stabionfc^en ^been auf. D^ac^t follte e0 mieber in Öfterreic^

merben, bamit biefe Sternlein l)eröortreten fonnten. SO^ajor ton

^-Babarcät), ber ?}lügelabiutant be§ ^aifer^, üeröffentlic^te bie

%'Jlu& 651: e^avmaö, iftcrxetc^ l, 3. 2lufT. 3
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„93etenntntfje eine§ Solbaten", bie in bem öerf).ängni§üoIIen9ffate

gipfeln: „S^v alten Drbnung feljre man mit Vertrauen — §um
alten ^e^orfam püf)xe man mit £raft §urüc!!" iöom Sctbftbcftim^

mung§re'C^te be?^ 5^o(!eg lüotite man nicl)tg miffen, nnöerbunfelt,

un6ef(f)ränft jollte be§ ^aifetg 9}Jajeftät erftra^^Ien nnb fein SSille

malten, freilief) nnt folange fid) bie Kamarilla bei bem 5(b|ohiti§mu§

mofjibefinben tonnte. Unter btn S'rfitittmacfiern für bie 3ileaftion

ragte ^xtii)txt öon ^übect, ber (Sof)n eine^ Qö^f^uer Sc^nei^

berg, f)eröor, ber fic^ im 35ormär§ bnrc^ ^enntniffe unb ?5äf)ig!eiten

anögegeid^net f)attc unb bamaB liberal gefinnt mar. (^r befa^ gro-

ßen ©infiug auf btn jungen ^aifer, btn ex nun für ein Sftegime

ber %xrme., ^eamtenft^aft unb ^ir(^e §u gerainnen furf)te. i^ürft

Scfiraargenberg unb £übecf ftimmten in i^rer (5)runbanfc{)auung

überein, fie naf)men ben ^ampf gegen bie liberalen 9[RitgIieber ber

jHegierung auf, ber fid> fcfjlie^id^ §u if)ren fünften entfc^ieb. Sni
%pxxl 1851 rourbe ber S^eic^^rat, dm t)om ^aifer exnannte bera-

tenbe ^örperftfiaft, eingefefet, in ber ^übect btn Son angab. 3e|t

ging e^ rafcf) nacf) rücfraürtk ^attt bod) l^übtd fc^on im ^oöembei:

1850 nad) einer 5(ubien§ beim ^aijer in fein 2;agebuc^ gefc^rieben,

ba^ man oon ber ^erfaffung üom 4. ä)Mr§ 1849 loöfommen raolle

unb nur nod^ nic^t raiffe, mie. 2^«en 2Beg §u itiQtn, ba^ mar je^t bie

raenig e5rent)oIIe ^ilufgabe be^ nac^.ben!Ii(f)en Sc^neiberöfof)ne».i)

©c^merling unb 33ruct mürben au§ bem !^al)ne ber 9iegierung au^
gefc^ifft, erfterer — fdjon im Januar 1851 — burc^ grei^errn öon

-Vtraufe, le^terer burd) Öaumgartner erfe^t. %m 17.'i{uguft 1851

fanb im Öeifein lübecfg eint 9JJinifteriaIji§ung ftatt. ^tx ^a,ifer

uerlae ein <Sil>riftftü(f, ha§> ben Umfdjraung marfierte unb erftärte,

ba% bie neue Sfticfjtung feinem unumftöBlicfjen SBülen entfprec^e.

üx münfc[)te nun gu t)ören, ob bie TOnifter bennoc^ im 'ämte oer=

bleiben raollten ober nic^t. ©egen bie (^martung bes SJlonarc^en

raurben ^ebenfen laut, bie aber Mbedö unerfc^ütterlicfie ää^i^^^it

übermanb. 2(m 20. Stuguft untergeirfinete ber DJ^onarc^ üier ©rläffe,

bie einen §(uff(f)Iu6 über Die gcage, ob bie oftrotjierte ißerfaffung

burc^f.üt)rbar fei, erf)ei)cf|ten nnb bie 9J^inifteroerantraortIic^feit auf*

t)ob€n. 31m 31. ^I;e5embcr enbtid) erfd}ien ein faifcrlidjeö '^^atent, ba^

bit blol auf bem -^^apier ftejenbe ^erfaffung günglict) auf*
^ob. Saö gleid)e gefdjat) mit bem ©efege über bie (5)runbrec§te;

bie <Sd^raurgei-id)te raurben au^gentcrät, bie Trennung ber Quftt^

1) Xagcbüdjcr beg greil/erm ß^arl gricbric^ Mbed auf .ftübau. II. SBien
1909.
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imb ^erroaltuug lüurbe in ber imteieti ^nftanj befeitigt, unb bie

^egirtöämtei- eiuftaiiben, bie gugleid) gu üeimalteit imb JRecfjt §u

Ipredjeii ()atteu. 2^ie SelbftüeTmaltuiig bei* (^emeiiibe eu^iclt einen

töbli(^en ©tofe- Einige Sage öorfier mar ber ginauäminifter ^^rei^

t)txx üon ^rau§ au^ bem "ämU gefc^ieben, beim er fal) üorau§, baß

öfterreid)^ S!rebit fcfjiuer getroffen werben mürbe. Btin S3ruber, ber

,3ufti§minifter ^arl t)on Traufe, Ijielt bagegen ftanb. öfterreic^ iyattc

ficfj nm öier S^f)xt gurüdentmicfclt. Unb folc^c SSanblungen t)oU=

jie^en fict) nidjt nngeftraft, menn an<^ hk öJe{c^id>te il)xc Seftionen

nic^t gleich crteüt.

C. 2)aö tonforbttt.

Unter Den bcei ftaatöer^altenben gaftoien, bcnm Sdjmargenberg

unb Eübed emporhalfen, fiel ber Sird)e in fnrger Qtit ber Vorrang
gu. Dfterxeic^ geriet unter bk !I;üiatnr Üiom»: Die S:üntorbat^§eii

begann, ^wti "^ierjonen I>aben auf bie ^ntmidelung biefer ^er^ält==

niffc bie mafegebenbfte (finrairfnng genommen: 3ofef Dil) mar
Sflitter i)on Dtaufdjet unb ©raf Seo 2;i>un. Xer erftere —
1797 alö Soljn eineö ^ofjetretärö in '^kn geboren — mar ein

Mann öon großem SSiffen, im S^ird>enred)te nid^t meniger alg in

ber $l)iIofopI)ie bemanbert, in ber englifüjen ^erfaffungögefdii^te

ebenfo §u |)au]e mie in ber ^oefie. %i^ ^Sx^ielier beg ^aifer» mußte

er auf bem liöfifc^en ^^'arfett Söcfdjeib, unb er [teilte feine ilenntniffe

nxü) ^erbinbuugen mit iöegeifterung in ben 2)ieitft ber ^ird)e.

iöornel)m in feinem 21uftreten unb in feiner Mampfe^meiie, gä^ in

ber Jßerfolgung feiner $läne, biplomatifd). gevuanbt nnb dn tluger

Xaftifer, tonnte 9taufd>er ber ÄHrdje unfd).äpare I;ienfte leiften.

Üv Oerftanb t§> mie fein ^meiter, bie 8d)mäd>en ber 3fiegierenben

au0§unü|en unb bie SO^ac^t ber römifcl)en -öierard^ie ^n üerftärfen.

^alb nad) ber Stjronbefteigung Sran^ ^ofefg mürbe er ^ürftbifdjof

t)on Sedüu, im :ysai)u 1853 erhielt er ba§> i^v^bi^tum SBien.

2!er anbere Mann, ber ber i^irdje al» SJZinifter ^um oiege Oer^

^alf, mar i3xa] 2to 'Xl^un, eine l}o^e, faft recfenljafte ©eftalt,

bereu politifdje \5Jröße meit l)inter bem !örperlid)en 3Dlaße ^urüd-

blieb. (Siner feiner Beurteiler be^meifelte, ba^. Zi)nn jemals ük>

Ä^inb geläd)elt l)abe. tär manbte fid) mit großem (irnfte bem'3tubium
3u, nnb mehrere 3ieifen ermeiterten feinen .port^ont. 'über mie felt^

fame I'ontrafte geigte ba^ Sefen biefeso ^olitiferö! (£-r mar öon
einem Söerfe Socqueüilleö fo fe^r begeiftert, ba^ er fid^ bem ?^ran^

gofen notierte, ber bie 2;'emo!ratie in Simerifa uerl^errlid^te nnb in

3*
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bet Sßoti'ebe ^u feinem beLÜljmteu öudje bie ^lerüaleu jurüdEmieg,

b'ic ben DJu^eu Der 3i-eit)eit beftreiteii. X()un tnoüte jogat in ben

SÖiener ,,.3uribi)c(>-poIiti]djeii £e|et)eieiu" eintreten^) nnb bennoc^

i}ei)örte er gu ben Jeubaleu. (Einern alten beutjc^en ^iloeBgefc^lec^te

entftammeuD, ber 8of)n einer Sädjfin, rourbe er ^nm ^orfämpfer

bes 2:]c^ec^entum§, of;ne aly 3Jiinifter gu f)alten, \va^ ber 3üngiing

ertüarten lieg, '^m 28. Smii 1849 übernahm er ha^ i^ultu^^* unb

Unten:ic^tgportefeuiIIe, unb- auf il)n ift ©rillparger^ jßSort gemünzt,

bau ber Hultuö ben Unterridjt erfcfilagen i)aht. @raf X^un ^at

Cfterreic^ bem ^onforbate ^ngefü^rt unb fpäter nod) unentroegt für

(eine Schöpfung geftritten. ®r 'molitc ni(f)t einje{)en, loie mef)€ er

bem Staate getan t)atte. Unb bod) mufete fein grogex iiJegner unb

Xuäfreunb ^ugleid), (5Jraf 5(nton ^uer^perg, in einem Briefe an

ßarneri jugeben, ha\^ Xt)un ein „tüarni patriotifd)e6 ^erj"

befaB-

2)er erfte ^^^aragrap^ be§ faiferlidien ^$atent§ öom 4. DJMrg 1849

„über bie burd) bie fonftitutiüneUe Staatsform gcn)ät)rleifteten P'OU*

tifc^en 9^edjre" fidieite jebetmann bie öoüe Qilauben^frei^eit ^u.

^^iaragrap^ 2 räumte jeber gefe^Iid) anertannten l^'ird^e bk freie

Orbnung if)rer 2(ngelegen^eiten unb itire^ iöermögeui^ ein, unter^

marf fie jeboc^ „raie jebe ß5efeUfd)aft ben allgemeinen Staat^ge=-

J€^en". Semer beina^rte.fid) ber Staat bie Oberauffid)t über ba^^

gange @räief)uug0ir)efen. So bieillärgt)erfaffung! S'Ube^, fd)on luurbe

an if)rem l^eidjeutudje geiüoben. ^2tuf öinlabung be^ ä)Unifterium^

öerfammelten fid) bie bftetreid)ifd)en ^ifd)öfe in 3Sien, um bie

Üiegierung in !irid)lid)en 3(ngelegenf)eiten gu beraten. 53om 29. ^2(pril

biö pm 17. 3uni 1849 luurben üon ben ^ird^enfürften unter ^or*

fi^ beö ij^arbinali? Sdjroargenberg alle bk Ä'icdie betreffenben i^xa^

gen befprod^en unb bie (^rgebuiffe ber ^^(useinanberfegungen bem

äRinifterium unterbreitet. -j ^ur Uuter^aixblung mit ber Üiegierung

\mi)itc bie btfd)öflid)e ^erfammlung dn ^^exmanengtomitee, bem
karbinal (}ürft Sdjiü a rge übe rg — ber trüber be^ 9}iinifterpräfiben*

ten — unb Siaufc^er angei)örten unb ba^ an 9tüf)rigteit nid)t» ju

münfd}en übrig ließ,. Unter bm beftänbigen, fet)r lüirfungöoolt ge^«

^altenen cpinmeifen, ba^ bk 9fleüoIution blog tint 3oIge ber (^ian^

1) 3. granffurter, (iiraf Seo X^im, ^ranj Sjner, ^ermann S3oni^.

SSien 1«93.

2) ^ilftcnftücte, Me bijc^öflidjc a^erjammlung ju SBien betreffenb. SSien

1850.
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bengloftgfeit geiücfen fei — a{§> Ijötte bie ^ird^ie ntd^t fci^on öor 1848

übet bie SSöIfer Öfterreic^^ gcl^ertfc^t ! ~-, gelang e§ bern <^^i[fopat

tatfäd^Itd^, hie ^^öd^ften Greife für [icf) 511 getütmten. ^ni 7. 5{pttt

1850 l^telt ©raf ^^u^ ^^^ S^atfet einen ^Sortrag, woxin er au§=

füfirte : „^§ muffen alle Staaten einem Siift^itbe innerer 5(uflöfung

entgegengehen, menn bit religiöfc ttber5eugnng il^re SJJad^t ü&er

bie Gemüter üerloren fiabe". X-a ©lanBe unb ^ird^e im nac^jofefi*

nifd^en Ü)fterteic^ gerne öenüed^felt mnrben, empfahl ber ^[JJinifter

einige SSünfc^e ber 33ifd^öfe jnr foforticjen (S^eneümifinng; Be.^ügtirf)

ber anbern nid^t fnr^er'öanb lögbaren 5t:agen erbat er bie {Jrlaub^

nig, fie im 3Sege eine§ ^onforbatS mit bem $a^fte ^u orbnen. ^er

bamaB 20 ^af)xt atte .^aifer ging anf bie 3flatfdf)Xöge ein.

@d^on am 18. 2(^ril flatterte bie erfte fotgenfditöere 5Scrorbnnng

über ba§ SSer^üItniö ber fat^olifd^en ^irc^e jnr Staat^genmlt in bie

SSett. ^en S5ifc^öfen unb ben ibnen nnterfte^enben (Gläubigen tünrbe

ber nnge^inberte 5Ser!e^r mit bem $a)3fte freigegeben, ^ie Sift^öfe

mnfeten öon ibren (^rmabnungen nnb ^norbnungen ber Sebörbe

lebigli-d^ 5tbfcbriften überfcnben. 'Sfn^erbem nmrben gemiffe .^ird^en*

ftrofen abermals ^ngetaffen. ^'er 23. %px\t brad^te eine S5erorb^

nnng, bie bie Schiebungen ber !at^otifdf)en .^trd^e ^um öffenttid^en

Unterridf)t§mefen regelte, hierauf erfd^ien ein ^rlag über bk ?^eier

ber (Sonntage unb !at:^olifd]en gefte. %m 28. ^uni rourbe bie ©tet--

tung ber fat^olifd^en Üteligiouöle^rer an (55t)mnafie-n nnb anberen

9JJitteIfd^uIen in ber 5!Beife geregelt, ba% t§> bem Sfletigion^Ie^rer,

beffen Einträge öom Xireftor gurücfgemiefen lüiirben; freiflanb, ftc^

an ben Sifcfiof ju menben, ber mit ber 2anbef^frf)utbel]örbe nnb beitl

SJ^inifterium in SSerbiitbung ?,n treten ):)atte. 9?0(1) finb bie ^erorb=*

nungen, bie in ber SO^^itte be§ ^ahxe^ 1850 öon (Stapel getaffen rour*

ben, nid^t erfdböpft. 3m guni be§ nädfiften 3af)re§ l)atte bie ^Hrd^e

einen ftarfen (^rfotg ;^u öer^eidbuen. ^'er Orben ber g^fuiten, ber

gfeid^ bem ber Öiguorianer im ^ai 1848 in Dfterrei(^ aufgehoben

iüorben mar, njurbe mieber in ben „borigen 'Stanb'' eingefe^t.

©nbc Dftober 1852 gab bie fjalbamtlidje „Öfterreic^if(^e (ä^orre^

fponben^" befannt, ba^ @raf 53uoI^@'d^.auenftein — ber nac^ be^

/dürften ?ieli)c_ ©d^maräenberg plölilirfjem Xobe im 5(prif 1852 gum
SKinifter be§ ^higem ernannt n^arb — infolge faifertic^en ^TuftrageS

mit ber Tömif4en ^urie in 55er:^anbluug getreten fei. 5((§ Ort ber

^onferen?^en n}nxbe 'iBien feftgefe^t nnb Sflaufi^er begab fid^ am
10. Januar 1853 nacf) bet ^auVftabt be§ ^aifcrretd^e^; um bie Se^

ratungeu mit bem pä^ft(i4en ^Settrauen^manne ^arbinal 5Sia(e^
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^reTä 511 becjtnnen.'') Sie (\u\(\en ittdjt Irtdit bonflatten, ^untat ha

man firf; in 9lom fe^^r ;iugefrtöpft öetljtett.

5rm 21. 5(nc(iift be§ 3al)re§ 1855 btacfiteit bie 3öiener S3tätter

oinc fnr^e 5lotis, btc befaqte, baR be§ ^aifcr§ (^ebiirtcnafi biirdi ben

^fbfrfiluf^ bc?^ ^onforbat^ji eme befonbete 2Setf)e cntJ:)faTi(-jeTt

Tinbo. (?in 9(rti!et ber amtttd)cn „SSiener gettung" örie^ ba^ 5(]b^

foTTiTiii^n mit ffiom al§ ctitc $er(e in bet ^rone be§ .^aifer§ nnb
b>3 ^atifte?. ^er ^^ertrarj üom 18. ^Tufinft fidiertp ,,ber beitigen

römifcben fatbolifdien Religion mit allen ^iefncjniffcn unb 5?orret^^

teil, bereu fie narfi (5Jotte6 ?yüc|ung unb ben ^irdiennefet^en teit^

bnftig merbeu folf", iür immerbar bie 5rufred)terl)altung. X^r freie

53er!ebr Ainifcben beut ^l^atifte, ben ^ifcböfen, her (^eiftlid^feit unb
bcm 58offe nnirbe ^iigcftaubeu; bie 33if^öfe mürben ber ^f[id)t ent*

bobcu, ein (Jremülar ber .^irteubricfe ber 53ebörbe f^u überinittetu.

^ie 33ifrf)öfe erbteTten bay S^edit, Süd^eT, bie ber ^eliciion ner^

berbM ftnb, a(§ foId)e ,^u be^eid^uen unb bon bereu 5?e!türe ab:^n^

mabuen. ^ie 9^egierung f)atU alle§ ^u tun, um hie 5Serbroitung

fotdier 2Ber!e bintanv*if)alten. ^ie Q3ifd)öfe ))atftu bie religiöfe 5Iu'>

bifbung ber fsngcnb ,^u leiten unb barüber ,^u ma(d)eu, ba^ bei feinem

5?ebrgegenftanbc ttwa?^ borfomme, ma§ bem fatbolifdien (Glauben

ober ber fittltd)en Sf^einbeit ^umiberlaufe. ^((e 2el)rer an ben für

Jrlatbolifeu beftimmten ^^olfsfdiulen unterftauben ber !trd)[i(f)en 53e^

nuffid)tigung. Tt? !ird)Iid^e Q5eri(^t§barfeit mürbe mieberbergefteÜt.

^ie 33ifdiöfe fonnten gegen alfc (Gläubigen, bie lid) ben ^Tnorbnun*

gen ber Äirdic nidbt fügten, mit firc^Iidien Strafen einfdireiten. "^ü^

(Eigentum ber ^ixd]Z murbc als beitig uub nnöerle^Iid) crÜärt. ^r
tiou ^aifer Soft^ IL au§ bem (Ertrage ber aufgebobcnen ^löfter ge^

friinffene 9fteIigion§fonb§, ber natürtid^ unter bk ^ernmttung bec>

^tttük?' geftetlt mar, follte in ba?- (Jigeutum ber .^irrf)e übergeben

unb t»on il)r ticrmaltet merben. ^a§felbe {jattc mit bcm Stubten^

fonbö 511 gefdieben, ber an^i bcm ^icrmögen ber unter 5}?aria Xfjerefia

befeitigten^efuitcu berrübrte. erfitic^ltd) murbc bie fatfiolifd^e ^trd^e

unter ben befonberen (Sri^ut^ bes (Staates geftetlt.

^'a§ finb einige ber Seftimmungcn 'bc?-, ^on!orbat5, bas bie

f^reibcit be? <Staate?> in 36 ^Trtüetn begrub, ^a^u fam nocl) ein

(^rbeim tiertrag, ber in 20 3rrti!eln „tci(§ (?rläuteruuaen be§

^onforbat«, tcild 3"nff^äubniffe be?^ .^aifer-S''^; enthielt, fo ^um

1
'
Dr. CMeftin 55>oTf^iaruber, ^oki Ctbmnr Garbinal ^aitfdicr. ?^ret^

bui-i^ i. i8r 1888.

2) e. 2SoIf§gruber, f^ricbrid) Äarbinol @d)h)arjcnbcrg. IL 3Sien 1916.



"^aä Äonforbat 31

öetfptele audi bic SSerfid^erung, ba^. Ö[lerrei(j^ feine fonfeiftonellen

ober interfonfeffioueneit (Sefe^e of)ne bit üor{)€i-ige (SimüiKigimg

ber ^'urte änbern tüerbe. Mit bem formellen ^Tbfi^Infle be§ SSer^

traget mit 3^om ^otte ba^ ^i^i^ücfraei^en ber Btaat^ewait öor

ber 5errfd)[ü(f)tigen ^lircf)': fein ®nba nod^ nic^t erreiif)t. ^üt ben

3{pril be§ Sa^rey 1856 maren bit 33ifcf)öfe oon ber S^tegiernng nac^

2öien berufen soeben, um übec bie 2J'urif)fül)rung ber Ji?on!orbat§-^

beftimmungen §u beraifd)tagen. Unter ber (Stnlnirfung biefer 53er^

fammlung erliefe ba§ SO^iniftertum eint 53erorbnnng, bk für bie

fat^oIif(f)en S5ereine eine ©onberftellnng f(f)nf, inbcm fie biefc üom
allgemeinen SSereinSgefc^e ^^eman^ipiecte". 2öo mar bk „(55leid^:f}eit

ber ^taatgangefjörigen Oor bem ^efe^e'' f)'ingefommen, bie ba^

faiferlid^e ^anbfc^reibcn öom 31. 2;f§rmbec 1851 „au^brücKicf) bc^

ftiätigte"? 3nr ^rgän§nng bey ^onforbate erfdjien ba§' mitteta(ter==

lief) anmntenbe patent üom 8. Dftobcr 1856, ba§> fid} mit bem ® ^ e==

re.d^te befd^äftigte. SO^it ber ^Tnfic^t, bic ©I)e fei ein bIoge§ ^n^
trag§t)erl>ältni§, mar eg nun in Öfterreic!^ borbei. 2:ie fat^oliftfien

hatten füllten in §infunft ben geiftlidfien (S^egerid^ten n.nterftel)en,

bie ber 33ifd)of gu befteKen hatte. Xn ©erid^tybarfcit ber fat^o--

lifd^en ^'irc^e maren auä) bie ©^en untermorfen, hei benen ber

eine Xeil tat^olif, ber awbtxe Xei{ ^^roteftant mar. ^er § 6ß ber

3(nmeifungen lautete: „2)'ie ^ircfie oerabfc^eut bie ®^e ^mifcfien

S^riften mib fold}en, bie üom S^riftentume abgefallen finb, unb

ma^nt baOon ah/' ^urc^ ben § 77 mürbe e§ bemSifc^ofe freigefteltt,

bic ^inge^nng einer (S^e ju üer^inbern, ,,menn er beforge, ba^ fie ^u

großen 3^^fri9^citen, trgerniffen ober anberem Unf)eil 51nlag geben

merbe".

5(I(gemaItig mar bie ^ixdjc geworben, ^ic legten tiefte jofeftnifc^-er

9leformen ^atte ba§^ tonlorbat befeitigt. Mein tuie ftattlid^ fid} auc^

ber ^au ber ^ir^e nad^ aufeen ^in re^räfentierte, im Innern mieö

er bebenÜidje Sprünge unb ?}el}ter auf. D^iemat^ finb bie f ogialen

Unterf.d^iebe gmifc^en ben ^o1^m in Üppigfeit Uhtnben iirdjen^

fürften unb ber niebrigen oft am ^ungeutuc^iC nagenben ©eiftlidjfeit

f^ärfer ^eröorgetreten aB in ber S^it ber J^onforbat^^errfc^aft.

Xer 5ßertrag Oom 18. 5(uguft be§ 3al)tc^ 1855 fjatte für bie armen

^irt^enfunftionäre nur ben bürftigen Xroft übrig, bafe bii STuSftat^

tung ber Pfarren „fobalb aU möglid)" üerbeffert merben folte.

2öä^renb nad) 9ftom ©olbftröme geleitet ujurben, mu&te fic^i ein

§iIf§feeIforger mit 50 bi§ 100 Q^niben jä^rllc^i nebfl 2Bo^nung unb

,^oft, ein felbftänbiger Seelforger oft mit 300 big 400 ©ulben be^
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f(f)cibeti. ^'a§ ^onforbat bebeutete eben blx)^ beit ©ieg ber 53ifd^öfe,

man !önnte faneii ber ftr.cf)Iic^en 5(riftofratie. Unmtirfürlic]^ mu^
man [icf) ber SSorte be^ ibealifierten (55octf)efrf)en ©gmont erinnern:

„^ie Sf^eligion, fagt man, ift nur ein präcfjtiger Xeppic^, Ijinter bem
man jeben gefäf)rli(f)en 3tnfrf)Iag befto (elfter auSbenft. ^ü§ S^olf

liegt auf ben ^nien, betet bie ^eiligen geroirften ß^^cf)^^ o^^/ "»^

I)inten lauert bec ^ogelftetler, ber e§ berücfen miü."

(^in SSerf t)on [o einfd)ueibenber 33ebeutung tute ba§> ^onforbat

1:)ättt n'xdjt entftef)en fönnen, wenn tl)m nic^t günftige ß^'il^öer^ätt-

niffe guflatten getommen tüären. Gin (Staat mit einer geiftig regen

S3cöör!erung Tuütbe hen %tt bec ^Selbfteutäußeruug niemals begann

gen f)aben; Üfterreic^ aber ^atte |icb fclbft feine§ ^}lücfgcate§ bc^

rauht. 3n 3Bien, ber |)aupt* nnb ^teftbenjflabt be§ 9ieic^€§, mar

^uerft üom TOUtärgouöerneur ^Selben unb t)om guni 1851 ah öon

.^"cmben ein un^eimlic^eg SQHIitärregiment entfaltet inorben.

5(ber fd}on bie 5(norbnungen ,^ur 9^ieberf)a(tung 2öien§ '»eigten, n}e§

Q!>n]tt?' 2inb bk neuen Stabtgenialtigen maren. ^ie ,,2Baffenptäfee''

auf ben 33afteien I]ätten im Srnftfalle feinen SSert gehabt, unb

ber militärifcbe ©idier^eit^bienft mit beit geheim gebattenen $a^

trouittenmävfcben hilbtte eiueu sQued ftänbiger ^Serlegeti^oiten für

bk ortgfremben ^atrouiltenfübrer. D^ic^t minber fot)flo§ mar bk
33eibebaltung ber fricg^gemögen iOiarfd^form, bk in btn traurigen

3eiten ^ur Erweiterung ber ^iüilen ^affauten ineleg beitrug.^) (Sin

mibertii^e^ Spi^.eltum mad^te fi^ breit, bk ©eringfd^ätiung ber

gntelligen?^ fe^te mieber ein, nnb an ein freiet gefbro(^ene§ ober

gefcbriebeneo 3Bort fonnte nicf}t geba<^t merben. Xa§ erfte ©efret,

ba^ ba<^ 9^eicf)oge]et:.bratt nad) ber D^ücffe^r be§ §ofey öon Otmü|
nacfi <S(f)önbruun ueröffcntUc^te, tierfügte am 8. ^nni 1849 bk (^*

rid^tung üon 13 (Senbarmerieregimentern; nadjttägtic^ mürbe biefe

3nftitution auf 19 Siegimenter gu je 1000 5Dlann crljöl^t. 3SäT)renb

1850 uur 510 SJerbrec^en gegen b\^n ^taat jur ^Tn^eige famen,

mürben 1854 fff)on -%93 gäHe j^ur Kenntnis ber ©e^örben gebrad^t.

OTerbingg mufe zugegeben merben, ba% bk (^eubarmerie nic^t bloß

bm ^ampf gegen bk Gebauten, fonbem audj gegen 55erbrec^er anf^

nabm, wa?- ben @idierbeit§,yiftänbcn ,^um Vorteile gereichte. ^Tu^er

in SSicn mar ber ScTager u u gg,^uftanb narf) ber ^teöolution

nod) über (^ali^ieu unb Sf^rien üerf>ängt. ^rag unb bk anberen

btjifjmifc^en geftungen famen balb ba^n. 3n ber ,g)auptftabt 33ö()^

1) m. (Jbler bon ^^(nqeti, SBten narf) J848, 2ßtcn 1906.
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men^ Ratten einige Xu^enb junger Seute, barunter ßi^Ti^ct u^^

<SIabfon)§!ii, eine Überrumpelung ber ^rager geftung geplant. 5tm

6. Mai 1849 fanb in $rag tin 5(uflauf \tatt, gegen htn bie Bürger*

föc^r eiujd[)ritt. SS^iefer ,3iüi[cf>en[a{I gab ben 33e^örben ben ern^inifd^-*

ten 3lnIaB, iu TOiou gu treten, 3Ser^aftungen üorpne^nten, ^ro*

geffc burd^i^ufü^ren unb ben ®eifte§brurf in 33ö§Tnen ^u öerftärfen.

5(tierbing§: and} in ben anberen leiten Öfterreid^g ^errfrf)te hit

Energie, hk oft ber Unvernunft eigen ift.

3n biefer tra unb befonber^ nad) 8diiuar§enberg§ Xoh gab

^Heyanber 33ad) in ber 9flegierung htn ^u^fi^Iag unb er trar fogar

ftfron faft hamn, TOnifterpräfibent ,^u irerbcn.^) ^eö^alb tft er al§

geiftiger Urlieber ober TOtförberer alt ber SO^aBnal)nten, bk ber

QJegenreüotution ba^ Gepräge gaben, ^ur 9ftec{)enfdiaft ^u .^iefjen. ^Tm

27. Wai 1852 erfd^ien dn Strafgefeö, an bcm ^rofeffor öon

Ötie, ber 1848 a(§ 33erater ber Jsufl^«^ iii ^^^ Söiener ^üita einen

ftnrfen ©influ^ befef^en bat, berüorragenb mitarbeitete. 5(IIerbing§

ftnb t)iele liarte 33eftimmungen gegen feinen SSiflen aufgenommen

morben. 2)iefe§ (^efct^, ba?'> im 3Befen nod) beute befte^t, mirfte

feiner,;^eit mie ein ^au fticfjlag, unb felbft ^xdt)tvx öon (Jjoernig, ber

aU (Sc!tion§(ief im ^nnbelöminifterium ber offigiöfe Sobrebner

biefev ©pocbe marb, meifi faft nicbt§ (^utc§ I)ert)or§ubeben. ^ogar
bie ^rügelftrafe lebte mieber auf. 33alb barauf !am ein 53 er ein §"

gefet^ ,^um Sßorfdieine, ba§> politifdie ^ßereine au^ ber 3Be(t ft^affte

unb aucb fonft ber 2Bitr!ür ber Seljörben Xüv unb Xox öffnete.

TOt bem !atferlic!)en 'patente öom 27. 50^ai 1852 mürbe dm neue

^refeorbnung erlaffen. ^iefcfe^te für periobifdi'epotitifrf)e^ruii«=

fdiriften Kautionen hi^ ^n 10000 ©utben feft unb beftimmte, ba^

t)on jebem ßeitungSblatte eine Stunbe oor Verausgabe, öon jeber

anberen 'i^'rucffdirift brei Xage oor i^rem (Jrfdfjeinen hd ber (Sid^er*

IjeitSbeprbe unb ben <Btaat?->anw'dlttn je ein Uremptar ^u biuter*

legen fei. ?5aII§ eine 3?*^tii»Ö etite „gefä{)rlid)e Üiic^tung" befiarrfid^

^eigt, lann nad^ .^meimaliger fd^riftürfier S3ermarnung bie meitere

Verausgabe eingefteltt merben. i^üt bie geriditlidie ^Serfolgung mer==

ben fo j^icmtidf) alle ^erfonen ^etange^ogen, bk mit ber .^erftel*

tung be§ 53Iatte§ ,^u tun baben. ©oldbe ^Borfd^riften mußten für

bie ^i^cffe ,^u einer Sdjlinge merben, bie öon ben bef)örbttdfien Or*

gancn ieber?^cit mitffürlicfj ^uge:^ogen merben fonnte. ^ie 2eibcny==

gefd^id^te ber öfterret^if(^en treffe fpottet benn aud^ einige ^a^xt

l) .^»etnritj^ f^ebjtxng," Öftcnci^ t)on 1848— 1860. TI, i. (Stuttßort 1912,
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t»or iinb nad) bem 3(bf{^Iiif[e be§ ^onfoxbate» jeber SefrfireiboiTtci.

^ie Qa1)l ber 3ettuitgen fd)Tumt)fte tüefeittüd) eilt, ^m ^a^ict 1855

nab e§ {-m Gebiete be§ fieuttcien Öfterretd) im ganzen 50 foi^CiTanntc

tiolttifcbc 99[ätter, ;^inn ^eifc fjftn-^ pTtmttiöer STrt, in beiten natür*

lief) bon cttter ^oltttt bie [irf) nid^t in ^Sex^errtid^ungen ber gtan^^

tioUcn ?fic(\kcmv;\ ^cc\uv;\, nic^ty bonterfbar n)ar.

^aS Sd^ulmefen Iac| unter bet SßerttJaltung be^ (trafen Xf)un

arfi barnteber. %n beu Uniöcrfitäten lefirten roolit einige ^rofefio^

ren, bic ?\u ben Si^i^J^'e'' ber Söiffeufc^aft geborten, bod} ber öeift an

ben öocbjct]uIen entforac^ ber f) er rief) enben 9^id)tung. ^bun marnicbt

Keinticfi, unb er bat einzelne tüd)tigc SJlänner an hk Untöerfitäten

berufen, fo (^buarb^ue^, ber ^rofeffor tontbe, r>f)ne ^'0§ent geroefen

^u fein — man lefe ^ieniber in feinen „(Erinnerungen" — , fo

^ofef Unger, ber gteid^fallg fofort ,^um ^rofeffor aufftieg, unb ^u^
liu?^ ©lafer. %U ber TOnifter ba^5 %mt antxat, trar ein neuer

öerbienftüoller Organifationgentrourf für bit @t)mnafien t)on?vran^

Qxmt unb ^ermann ^onit3 fertiggeftellt morben; ^bun fetzte feine

Unterfd)rift barauf. ^ocb fcf)on im Januar 1854 fteltte ein Grtafe

be§ Unterrid^t§minifter^3 ben gefamten ©nmnafiatunterricbt bebuf§

„d^riftianifierung" unter bk 5(ufft(^t ber ^ifd)ö|e. gür bk 5Soi!§=

fcbulen mürben gIetcE)faIIö 9teformen in (Srmägu'ng gebogen, unb

^fieobor ^ßernalefen erfjielt eine 99erufung nai} SBien. 5(ber fieo

X^un unb fein Unterftaatgfefretär 5reir)err öon .^eifert ließen bie

Steuerungen 1850 fallen. (Ermähnt fei nodj, ba^ fieben X5^^^^ floa-

tet, aU ba?^ ^on!orbat bereite feine SBirfung tat, beabfid^tigt

mürbe, ba§ ^Tuffteigen eine§ <Sd^üter§ in eint ^ö^ere klaffe öon

bem Urteile be§ Seelforgerg abb;.ängig §u madf)en. ^n biefer{5t)od^e

blieben £efebü.::^er unb^rüdficbtigt, bie 5lbalbert (Stifter unb d^Q^^h

©teljbammer, ^mei befannte S(^riftfteUer, abgefaßt ^atten.^')

^Turfi bie ^efdiic^te be§ SSirtfc^ aft§ lebend beginnt in ber

3eit ber ^egenreöotution mit guten 5(nfa^en. grei^err öon Srud
):)at al§ ^anbel^minifter auf bte 33efettigung ber 3^tf dCien^oII^

linie 3mifrf)en Üfterreidi unb Ungarn ^tngemirft; am 1. 5uti 1851

mar ber öanbet ber beiben 9lei(f}öteile öon alten öemmniffen be=^

freit. 3" (^emeinfcf)aft mit bem feinfinnigen ^arl §Oif fd)ritt 39rudE

an bie öerftellung be§ 3oI(taTife§ öom 9^oöember 1851, ber

ha§> Stiftem ber ^(bfperrung buri^ einen mäßigeren Sd^ul^oII er^

1^ ©uftaö StrQ!oi'cb-®ra^mnitn, @c|cf)td)tc be^ öfterreirf)tidicn Untcrricbt^^

ttjcjen^. 2Bien 1905. S)o^ S3ucf) tnirb aud} in ben folgenben Äa|)tteln be=

nfi^t.
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fpfete. ^er §anbet^mtutfter öerfol.qtc mit biefer SO^aßreget qro^c

^fänc: ber tütTtfcfiaftlicfre ^nfd^tu^ Öfterrei(j^§ an ^'eutfd}Iaiib, bie

Senriinbitnc^ einer SoHunton 6efd^äftic|ten t^n. Mein er fam nacf)

fanniütertgeu 3?erf)anbfunqen 1 853 nur ?inm ,,?5 c 6 r n a r t) c rt r a^"
ntit ^ren§en, ber ben öanbet nnb ^oltticvtet)x orbnetc nnb hie

Bottetntgnnn — ben n^trtfrfiattüdien Biifftmmenfcfihiß — in od^mebe

lieg. SUJit 33rn(f§ S^Jamen ift anrfi ber 53au ber tedinifd^ ^tfoov^

ragenben @ e mm er in gba^n öerfnüüft. 33alb nacfi ber 55eretn^

barnnq bc§ ^on!orbat§ mürben jeborfj roirtfdfinfttidfie .Etagen ber

Unternef)mer laut, hk burd^ bk §anbrl§!rtfe t)on 1857 nne

5?erftärfnnf{ erfui^ren.^) gm (^eqenfatie ^ur fonftinen Staat^tiotiti!

begann man merfmürbigermeife bie Entfernung beg (^eröl(e§

ber alten 3unfteinri(ütnngen t)or,^uberciten. bitter t)on

Joggen bürg, ber im gebruar 1855 gegen feinen Eilten pm
.^anbel§minifler ernannt mnrbe, ftelfte — bom greiljerrn nonlBrncf,

bamatg ?^inan^minifter, auf ba?-> Icbf)afteftc geförbert — eine neue

(^emerbeorbnung bereit, bie rabifale ^nberungen enthielt, ^er S3e=

f.äbigung§nacbmei§ mürbe abgefrtiafft, hk Einrichtung ber fünfte

urförüngti* aufgehoben, bann, aber bodj in ber ^orm tion <^t--

noffenfd^aften betaffen. %{§, ha§ ©efef; am 20. ^ejemBer 1859 in

.^raft trat, mar ber reformfreunblidje Xoggenburg nicbt melir im

5fmte; bie ?^rud}t feiner 9}?ufie fiel anberen in btn orfio^.

3Berfen mir nun einen rafd^en ^tidf auf bk au §m artige ^o--

titif beg ^ah§bi\r(\njtaatt§ in ben fünfziger ^abren! (Sie be=^

ginnt mit einem frfieinbaren Erfolg unb enbet mit ^^ieberlagen.

Xie b e u t f di e 9^ a 1 1 n a t ti e r f amm t u ng in granffurt aM. f)aüe I

fid) burd^ bie ^Ibftimmung t)om 27. Oftober 1848 gegen ba§ offi* j

(hielte Öfterreidf) cntfd}ieben, ba fie bit ^erfonalunion 5n)ifd^en Cfter=*
\

reidft unb Ungarn forberte. ^'orf) bie Tlati^t ber 55crbättniffe mar
|

ftärfer al^ ber <Sprudf> ber S^^ologen in ber ^aur§!ird)e. Wber \

audfi ^reu^eng ltnion§|:)Mnc, burdf] bie Dfterreid^ an bie <Qanb

gebrüdl merben foTIte, ,^errieben fidj' an bem 3Siberftanbe ber ^'O^

naumonarrfrie. ^ reuten muj^te ficb bequemen, naä) Dtmül^ ^u

gelten, mo ^^etir Scbmar.^enberg unb SO^antenffet (Snbc ^Zoöember

1850 im (55aftbaufe ,,3ur ,^rone" ,ltber ^futfditanb§ Rufunft U-
ratfdfilagten. 9?adb ben^re^bnerl^onferengen erfolgte bie 53efd^irfunq

ber 35unbe§lrerfQmmtnng bnrd) ^reugen. ^'a§ .„^unbe^fiec^tum",

bie 55unbe§pein begann öon bome. ^er reaftiöiertc ^entfd^e 33unb

l^ motf S3ecr, Öfterrctcbtfc^? -Öanbet^öotiti! im XTX, ^a^r^unbcrt «S^ten

1891,



36 II. ®roBö[tcnctd)t^cf)e ^olttif

irar bte botläuftge (?intguncj ber Xiplomaten; ha§ ^off l)attc ha^

hei nid}t§> gu reben. ^d^wax^enhttQ^ Sbeal t»on einem fraftüollen

^iebgigmitltonenftaate unter Dftetreic^y güljrung roat n)a{)rlic^ njeit

genug Don [einer ^errairflic^ung geblieben; fie follte überi)au|)t

fc^eitem. Xicf)ter finb nic^t [elten Se^er. 3o t)attt d^niipar^ex

rcd)t, ai^ er Öfterreic^^ Staatötnännern ^urtef:

f SSerfcftrt i^r mit 5Jbber unb Scf)immel,

SDZit .Honforbat imb ©laul^cn^gerirfit,

dJeminnt il)r bie erfte Stelle im ^immet,
9Iber in ^eut|ct)tanb nidit:

l:tT ^ifimfrieg lieg Cfterreidi üereinfamen; bk Sreunbfc^üft

bc^S 3ciren roar üermirft morben, of)ne ba}i fic^ ein ®rfa| bafür ge=

junben Iiätte. S^^ 3^^U ^^ ©ac^§ 35enüaltung ben Qtntxali§mn§>

befeftigte unb bamit aucf) bk b':utftf)e 3pra!^e — ^um Jeil burcf)

l"(aiüi)(^f aber beutirfjfprcc^enbe 33eanite — in btn 5Sorbergrunb

fcf)ob, raffte fi(f) D^apoleon III. auf, um für btn 9^ationa(ftaat§^

gebanfen gu 3elbe ju gieljen. ^dm 9Zeujaf)r'5anfpraif)€ an ben

öfterrei(^if(f)€n 33ot)rf)after in ^ari», 53aron §übner, beutete fd^on

bie ^bfic^ten an; neun 2;age fpäter — am 10. ganuar 1.859 —
:^ielt ^önig 55it'ror (Smanuel eine Ülebe, in ber er betonte, ba^ er

für ben Scf)mer5engf(f)rei, ber auö btn öerfc^iebenen ^^eilen ^ta-

lienö §u i^m I)erüberfcf)aIIe, nic^t unempfinbliif) fei. Cfterreic^ tjatte

in ber testen Qdt allecbing^^ angefangen, in feinen italienifc^CTt

^rooingen ein anbereä D^tegime ju etablieren; bod) bie Üiebe fam
5u fpät. ^ie fingen, oerföf)nIicf)en 53emü^ungen beg (Jrg^er^ogg

Serbinanb SOkfimilian, ber Ü^abegft) aB ©eneralgouOerneur in

Sombarbo*5ßenetien gefolgt njar, frud^teten niä^t^ me^r. S^ ftarf

brängte ba^ nationale (^efü^I naä) bem ^üben, aU ba^ ber fee*

Iifd)€ 5(nfc^IuB an ben D^orben erreiif)bar geraefen märe. 2;ie (Sin*

^eit 3tatien^ fc^mebte ben Stcilicnern Oor fingen, um fie foIIte

gefämpft merben. Qi)e fiif) Cfterreid)a SJJinifter be§ ungern, (SJraf

93uoI, beffen oerfaf), mürbe Italien über ^nteimention ber faifer*

lic^^n aJlititärfan^Iei ein Ultimatum geftellt — ber ilJJinifter bemif=

fionierte be^alh — , unb am 28. ^2(pril 1859 fünbigte ein •IJlanifeft

be§ ^aifer^ Sran^ Sofef ben ©inmarfd) ber Gruppen in^ ^ein*

beglanb an. 51m 4. 3uni mürbe bie 3d>lac^t hei ä)iagenta gefd^Iagen,

ber ^onforbat^ftaat unterlag, ^ic^t anber§ erging eg hei Solferino

am 24. ^nnl ^ad) ber ä^fi^niinen^nnft Ä'aifer ^xan^ Sofef^ mit

5?apole^n III. in ^ßiUafranca f)atte Öfterreir^ bie Sombarbei Oer*

loren, auf bereu ^oben im Saufe ber 3a^r^unberte fo üiel öfter*
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reid^ifc^eS unb beutfc^e^ 93hit betgoffen tDorben roar. Xer griebe

von S^xki) beenbete am 10. 9^ot»ember 1859 bie}e§ i^apitel.

2Sa^ wat in beit ^ämpjeu öoii bei ^2(rmee geleiftet lüorben,

auf bereu «Säbelu Öfterreicf)» teaftiouäre ©toatyinäuner eiu ^dd)

aufbaucu motiteu? Xü§> ^ccv ^atte auf beu Siegeu 'äiabtiitiß ge^

ru^t. 3m ^uutel be§ ^2(bfoIutigmU'5 fouute bex ©eueralabjutaut

be§ ^aiferg, öJraf ©rüuue, feiu Unmefen txtihtn; er ^atte au4 beu

<5)rafen ©tjulai gum ^efeljBf^aber erforeu, ber im 5^erlaufe be» Sl'rie^

geö feiner <Stelte entf)obeu roerbeu mußte. S^iff^ei^ bem (3tmmU
ftabe unb ber mä(f)tigereu 9JiiIitörfau§Iei beftaub eine täf)menbe

eiferfuc^t unb tüchtige £) [fixiere \vk gelbseugmeifter §eB murbeu

gurücfgefe^t.i) ^a unb bort geigte fic^ erfreulicher SO^ut, im all-

gemeinen jebod) mangelte bie 33egetfterung, bk ein 3ungbrunnen

ber ^raft ift, nnb hk (Selbftänbigfeit, bk nnr im freien 'iSflanm

unb nidjt in bem gum ^nerf)tegfinn ergogenen 90^enfd)en lebt. iSagu

!amen bie SOiigftimmungeu unb 33eforgniffe, bk an^ ber geinb-

feligfeit ber 9P^agt)aren erfloffen, bk fett 5SiIagog mit gügen ge==

treten icurben. ^ur§: alle^ richtete bie SRa^nung jur Umfe^r unb

©infe^r an bie 9Jiaif)tf)aber.

1). 'Sßom derftätften 9iei(^gtat lum Otiobtvtipiüm,

3^ad} ber <Bc^Xad)t von <SoIferino erlieg b^r ^aifer an feine ^öl^

!er ein SJJanifeft, ba§> „zeitgemäße 3Serbefferungen in 05efc§gebung

unb SSempaltung" öerfprac^, Da^ aber bay 3Sort ^Berfaffung ängjV

(id) üermieb. ^rogbem fonnte bk ©ntraidelung gum ^onftitutio-

naü^mu^ ni(f)t ausbleiben, btnn tin Staat, ber leben unb auftt).ärt§=-

ftreben n)iü, öermag ber 9JJitarbeit feiner 33ürger auf bie Xauer nic^t

§u entraten. greüicf), Cfterreicf) I)at in bem falben 3al)rbunbert,

feit bem öertuftreic^en Kampfe tin gan§ anbereS %nf]e^en Qmon^
nen, unb njer fic^. in bit Xa^t öon 1860 §urücfüerfcgen luill, ber

mui fi(^ eine ööllig frembe Qdt inS ©ebäi^tniS gurüdrufen. 30^itte

ber fünfgiger 3a^re befagen meber bie 33u!omina noä} 2iro(, S^ärn==

ten unb Salzburg (Jifcn bahnen; in D^ieberöfterreic^ ftanben erft

37, in Oberöfterreid^ erft 21, in ^ö^men 68, in Tlä\)ttn 53, in

Steiermarf 36 Wtilm in 33etrieb. TOt btn S^teid^^ft ragen fa^

eS nid^t beffer au». C£t)auffeeartige Einlagen fehlten in btn meiften

Ärontänbern, unb an befferen (Stragengügen gab e§ in 33öf)men im

1) ^2lnton grei^err üon ajioüinar^, 46 ^at)Xt im öftcrreic^ijc^sungarij^en

§eere. II. ^üric^ 1905.
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^atjce 185o nur 58, in Zixoi 34, in 9^ieberöfterreic^ 38 dJleilm

an] je lOOQuabratmeiien. 9hebexüftcricid) raiey U'uDe öer fünf^icjer

,3af)re blofe brei, Sifol ctdjt,- Söf)Tnen e(f, (^aligieu fieben, ^'almatieii

unb ha§> Eüftenlanb je jüiif 3^ e l e g r a p Ij e n ft a t i o n e u au}.

Xxo^, b€§ ^onforbatä unb Der öon ben egotftifcf)en S^^i^i^Mttiellen

niä)t begrüßten neuen 3oIipoItttf i)attc ^anbel unb 2ö anbei
einen in ber natüxii(f)en (^ntmicEelung begrünbeten ^lujjdjanmg ge==

nommen. ^m gangen Sänbergebiete ber Habsburger Derme^rte \id}

bie 33riejauigabe, bie 184:8 nur 20 754000 3tüc!e umfagte, auf

53 707000 im ^a^xt 1856. Xie mecfianijclje glac^sipinnerei ftieg

öon 21000 auf 82 000 8pinbeln in ben 3af)ren 1847 bi^ 1858.

3n ber 33auimüoII]pinneuei iDuc^fen in biefem 3ai)^"ä^^^t 200000
SpinJ)eln §n^). ^ladj einer intereffanten 3u]"ainmenfte((ung, bie dnt

'Xrtifelferie bef „SBiener ßeitung" im Dftober unb 3Joöember 1860

üorjüljtte,, betrug hk ?}örberung Don \Stein= unb ^-Braunfofilc 1847

fünfge^n URillionen, 1859 jebod) fc^on 55 SJZillionen 32ßiener ^ent^

ner. S)ie (Jinfu^r üon 3^ot)eijen ftieg in biefer Srift oon 36000
an'] 531000 3oii==3eiinter; gubem f)ob |iö} bie intänbifc^e $robuf^

tion um §raei äRillionen ä^J^^i^^r.

2)'a0 .Qnbuftrie* unb ginan^bnrgertum mußte bemnad)

in biefer 'Spod);C an ^xajt gewinnen unb mit ber Söieberfe^r ber

ii^erfaffung eine beöeutenbe Stellung im Staate erlangen. Xabei

tani ibm ^ugute, ha^ ba§> Dieic^ bie Sdjulbenlaft burd) ben an^et^^

gen)öl)nlid)en ^ilufmanb für ba^ SJliiitärbubget unb burd) bie jeber

5Serantroortung entf)obene Ö5efd)äit£->gebarung erfdjredlid) geficigert

tjattc. Xa§> 33nbget für 1860 geigte einen gef) (betrag t»on 280

3}iil(ionen &nU)av). öine ber erften SJ^agna^men mu^te baf)er bie

(^infe^ung einer Staatöf:(^uIben==^i3mmiffion itin, bie ba^

'Öertxauen gur ginanggebarung nerftärten follte; if)re Ernennung
erfolgte am 21. 2;egcmber 1859. Xa bit Dflegierung gelbbebürftig

mar, mar fie gegmungen, fic^ an hit für Staat^papiere aufnaf)me*

fäi)igen Greife gu f)alten. SSeber ber 5IbeI noc^ bie £ird)e i)ahtn

bem Dfteic^e it)rc großen öJelbmittel bienftbar gemadjt, unb fo mußte

notgebrungen bit „neue 'i^.riftofratie" in bem Staate, ben bie blau^

blutigen Xories für fid} beanfprud)ten, begünftigt loerben.

^egen ^nbc ber fünfgiger ^ai)xe ließ bie (Energie ber 3fiegierung

etraa^ nadj, unb ber Unmille ber Qntelleftuerien, bie in bem dauern*

1) öon (£5oernig, Cfterreid)^ Dkugeftaltung. Stuttgart 1858.

2) Dr. ®u[tat) Volmer, ^4^arlament unb ^.^erfoffung in Dfteneic^. I unb II.

^Ä^ieu 1902 unb 1903. 2)ieie^' fleißige SBerf lüirb roieber^olt benüfet.
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\taatt atterbingg' nur einen fteiiten SSruc^tetl her 33eööllerung bar^

[teilten, begann fiii). Ieb()ajter gu äu^exii. Örft ixmrbe räfontert, bann

l)et§()aft gejdiimpft; gule^t gtünbete fid) alle §o[fuuitg auf bic 5ln^

naljme, M^ Der ^ilbjolutiemu^ beu Staat einem Kriege entgegentrete

bcn unb burd) bit SSaffen beg äugern ?5einbe§ t)enii(f)iet luerben mürbe.

Sie |)oHtifi(f)e Betätigung ber im ga^re 184:8 §um erften

SKale in 5(!tion getretenen ißölfex mar au§ge}(^Io|jen; aber jm^ge^
Ijcimen mürbe t>k nationaIe<SammIungg== unb ^uftid^tuugj^
aihcit fortgefelt. „©leid) einem ?^reimaurerbunbe'', fd^reibt 5(n^

|

ton'"S|3ringer, „ftanben bk (55efinnung!§geno]ien feft ^ueinanber;

jeber fannte bcn anbern, iebcc fanb bei bem anoern Unterftü^ung."

,3n ber Bacl}fd)en Üia fonnten bk ©rrungenic^aften ber Stationen

ni)d)t gang au^gemergt merben. So ftrenge aud) barauf gefe^en

mürbe, ba^ bie beutf^e 8prad)e im innern ^^ienfte ber 5öet)örben

unb i^eric^te unangetaftet bleibe: im äußern Siienftöerfe^re i)aütn

bie Sfdjed^en befonbers in 33öl)nien, bk $oIen unb 9ftutl)enen in <^a^

(i^ien einen meiten @|)ie(raum erhalten, ©djiedjter erging t§> ben

©lomenen ba, mo (SJeric^te ober Söetjörben mit Deut)d)er ^Cmt^fpradie

uor^anben maren, am fd}ted)teften ba, mo bie italienijc^e'J(mtöi>ra(^c

t)en"]d)te.i) 3n 8d>lejien unb in ber Buforoina tarn bk Deutfc^e

<Bpm^e aug)d)üeglic^ gur Geltung. Qn ben ^olfiofd)uten mürbe auf

bk nic^tbeutjdjen Stationen meitge^enbe Dflüdfic^t genommen; an

bm SJlittelfdjulen fanb bie t{c^ec^iid)e ober bie polnifdje Sprad)e, je

noic^ bent (iJebiete, ©ingang; man fa^ aber ftrenge barauf, ba^. bem
Staate beutfdje Beamte ertüudjfen, unb be§t)alb bema^rte bk btntid)t

Sprad)e it)re beoorgugte Stellung in ben oberen klaffen ber dJtitteU

fdjulen. 3mmerl)in: troö be§ ^t-'ittroligmuiS l)atten ]id^ bk ^Jlatio^

nen öon 1848—1859 iDefentlid^ gefräftigt. 2(ud) bie Seutfc^en l)aben

bei aller So^alität iijx 1848 lebeitbig gemorbeneg ftamnie§genöffifdje^>

(^efül)l nid)t tjerloren, unb bie äßiener Sd)itlerfeter, bk im X^oDem=-

ber 1859 an beg 2)i#er§ 100. ©eburtötag erinnerte, lie& ba§> 9k-
ttonalbemufetfein mäd)tig auflobern. ©djmerting öer^errlic^te beim

Sc^illerbanfett ba§> einige Xeutfdjlanb, unb Slnaftafins ©rnn fc^rieb

^erfc oon be^mingenber Straft. ^riebric^§alm aber bic^tete ein 3eft"

fpict: „^^or ^unbert i3al)ren", bai einen t)eUen nationalen Xon aufct)lug.

'am 22. ^luguft 1859 mürbe ba§ a^inifterium 9fle^berg-^o-
luc^om^fi gebitbet. (^raf Üiedjberg übernal)'m ba§> ^räfibium;

ba§> SJiinifterium bt§> Sinfeern leitete er fd>on feit bent 17. SO^ai.

1) Dr. 5llftcb i^ii(^e(, 3)a0 öfteireid)ifd)e Sprac^enrecl}t. ^:8rüun 1901.
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öJraf ®oIud)on)^fi f)atte ai^ ä^tnifter be^ Snnern eine gett)id>*

tigc 4(ufgabe ükL-iioimneii. (5c mar bec ecfte pohtijt^e ^2Irifto!rat,

bec im X'ienfte beg öfteccei(^i)(i)eu ^taate^? fo i)oö) empocfrieg, er

tuau ^^ole unD Dfterieidjer ^ugleid), bod) aU 8tattl)a(ter unb äliiui^

fter ftetö &ebad]t, bie ^^3oIeu §u förbern. ?}ür @eift unb ^übung be*

fa^ er lüeiitg ^ecftänbuiöj nadj [einem ^njuge in 2öien ließ er bie.

eben georbnete ^-8ibIiotI)e! im S[Rinifterium beö Innern fjinau^mer*

fen, roeil er btn $Iaß für einen Speifefaat brauchte. ^) -^m dJtui\\it^

rium faß nod} ^^ r e i I) e r r Don § ii b n e r , ber bai5 ^^oli^eiinefen

öerfaf). Sr mar ein feingebilbeter dJlann, ber fid) me^r gum fd)rift^

ftellernben ^eobaditer al» gum Xip(omaten — mie in }ßari§ —
eignete. Xxo^ feiner flerifalen (^ebanfenridjtung f)at er aB äJlini^

fter burc^ bie Soderung ber 3ügel, burc^ bay 3ulaffen einer freieren

33etätigung ber Bürger fid} oiele grennbe erroorben. 8eine§ 93Iei^

ben» mar jebüc^ nid)t tauge, unb d)m folgte bereit» im Oktober Xbierri)

nad), ber bie Slac^toirfuugen be» ^übnerfc^en 8t)ftemö rafd) befeitigte.

Xtm gefunfenen <SeIbftoertrauen, bem erfc^ütterten ^rebit unb

bem allgemeinen 9JZi§mute follte guerft bux'C^ bie ^Tagung eine»

„oerftärften 9fteid)y rate§" begegnet merben. (Jin faifertidje^

patent öom 5. aJlärg 1860 fegte feft, baß biefe i^örperfdjaft erftens

aus htn ftänbigen 9^eid)gräten unb au» 38 äJiitgliebern ber 2an='

be»t)ertretungen §u befielen i)abt. Xie 9teid)^räte ernannte ber

^aifer; bie 38 SSertreter ber Sänber follten burc^ btn i"0^onard)en

auf (^runb ooii ^^eniaoorfd^Iägen ber einzelnen Sanbtage beftimmt

merben. XeräBirfungöfreiy t)atte fic^ auf bie ^eftftellung be^^Staat^*

bubgetö, bie Beratung ber mid)tigften Dieidj^gefege^üorlagen unb ber

ißorlagen ber l'anbe^oertretungen ^u erftreden; erft fpäter fam noc^

ber (?influ^ auf bie Steuergefcggebung fiin^u. Xag Siecht ber 3ni=

tiatioe ftanb bem D^eidj^rate nic^t ^u. Um bm ^ufantmentritt be»

„oerftärften &ieid)örateö" gu befd)Ieunigen, berief ber iTaifer jebod)

fogleic^ alle neuen äRitgtieber ber umgebitbeten ^orperfdjaft nad)

[einem (5rme[[en. ^ie üor[ic^tig burd)gc[iebten 9^cid)^räte nahmen
bie 33eratungen am 31. SlRai 1860 au(; am 28. September mürbe

ber oerftärfte 9fteid)»rat gc[d](o[[cn. X'ie]t Äörper[(^aft, bereu ^J5räfi*

beut (frgfier^og S^ainer, einer ber 5-reifinnigften unb SRobern^

ften unter htn DJJitgliebern be§ ^aiferljaufe», mar, ^ielt feine öffent=*

1) SBoIter 3?oggc, Cfterreid) üon S^ilagoiS big äur öJcgenlüart. I— III.

iieipsig 1873. 9toggel SBert ift ein roertüoller Beitrag, aber je^r parteiijc^

unb fe^r unuberfic^tlid). Sa^ ift um fo bebauerlicl)er, loeil "öaä S3uc^ Diel=

fac^ qIö Cueüenarbeit bicnt. SfJoggeig wirbelt trtrb mc^rniali? benü^t.
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licl)en ©i^ungeii ah; über t^rc ^Xntigfctt burftt' nur biirrf) bie amU
(irf)en 35crirf]te :^icf)t verbreitet roerben.

^acf) ^tvei 9ftid)tunnen I}iu errec^cit bie 55erl)anbhnineii in biefeni

§au)e untere) )e, luie ja aucf} jroei ^^robleme bamal^5 nornefimlid^ bk
©eifter bejcf^äitigten : bie {5inric()tnng be^5 Staate^o nnb ba^

5S € r 1} -ä 1 1 n i ^ Cfterreicfjy § n r r ö m i f cf) ^ ! a t () o l i ) c^ e n .St i r c^ c.

33on ben ^^eid^^räten Ijat b(oH einer btn äRnt gehabt, in ernfter

Stnnbe ein offene^, loenn aucf) bdxi Stegiereuben ntijsliebicieg Söort

gu raagen. (iavi Waac^cx, ein 8iebeuburger 8acbfe nnb ^ro^

teftant, bei- 1813 in ^ronftabt geboren mürbe unb nad) äui'üd-

tegung ber <5^i)muafialftubien ift'aufmann geinorbeu umr, gab aU
erfter bie Stimmungen mieber, bie man bamaB im ftöbtifcfien ^^ür==

gertume antreifen tonnte. SJJaager fam am 10. September auf

baz^ ^onforbat ^u )ptecf)en unb trat für bie oollftänbige ö)Ieic()be^

redjtigung aller cf)riftlic^en ft'onfeffionen ein. ^^hm frfjlof? fid) and)

^rei^crr non ^^^etrino an. iBier(^ef)n 2age fiiäter füt)rte SO^^aager

au-5: ,,{Jä ift eine 9i€r)räfeutatio--5.^etfaffung, bie mir braudien, eine

53erfa))ung, bie, ma{)renb fie ben einzelnen ^iftorifdi-beredjtigteu

9^ationen gerecht mirb, im Qan^i^en einen großen i^eidjöförper mit

parlamentarifdicn iSinrtditungen unb gemäl}(teu ißertretern bilbet."

Xiefe aufridjtige epradje fonnten bie ^eidjeröte nic^r Verträgen:

5ürft Salm 4)roteftiertc gegen eine foldic „Kopierung ^Hotrerf^

Söclterfdjer Staat§roei§t)eit". (Bine nid}t meniger fläglic^e ?^igur

tnoid)tc ioftor §ein, ber ben beutfd)en Siberali^mug ^u Pertreten

l)atte. ©r 0erma()rte jid) im Säumen ber DJliuberijeit bagegen, bafi

biefe „aud) nur im entfcrntefteu auf ba^^-' ^Ttepräfeutatiüfpftem im

motvernen äuf'ili^^l^^e nuD nad) franjöfifij^en ©runbfäßeu" f)iufteiieru

molle. 2ßal)rlic^: DJläunerftoI^ oor i»töuig§tI)ronen mar .^errn §eiuö

2aä:}e nid)t. 3nt üerftärften 9flei45rate entbmnnte ein stampf gmi^

fd)en ben ^öberatift cn , bie bie Sleidj^gemalt fc^mäd)eu unb bie

„I)iftorifc^^po(itifd}eu Subinibualitöteu ber Sauber" — biefe ^e==

geid)nuug ftammt oom (trafen Stam=9}tartinic — mit größerer

äyjacbt ausftatten moKten, unb ben äeutralifteu, beuen bie

9teic^$einl)eit erljalten^mett jd}ien. ^ei ber 3Ibftimmung über bie

33eri^^te begielnntg^meife 9iefo(utioneu ber heiben Gruppen geman^

nen bie Jöberaliften einen ftarfeu ^orfprung. Sie erf)ie(ten 34

Stimmen, bie ^entratiflen befameu bloH lö Stimmen. Se4c^

9fleid)^räte leljuten beibc ^-Öeridjte ab.

So fc^mäd)Iic^ unb fraftloö aud) bie Debatten im öerftärfteu

9teid)grate raaren, bie abfällige Beurteilung ber abfolu^
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tiflifd^en txa tonnte nic^t ausbleiben, fjreifycrr öon Geringer,

ein ^^(öcpt ^ad)ü, übte mit roenigeu SSorten Derntcfjtenbc ßiitif.

Ö5rat ^einrirf) (IIam*3)iartiuic, ber gau§ im ^aune ber Üteaffion

ftanb, tabelte boc^ bie /yinan^rairtjc^aft be§ legten ^afir^e^ntev ,,^ic

Steigerung bec Steuern" — meinte er — „betrug in bem fur?^en

Zeiträume öon ^raölf ^ai)xtn beinat)e 143 o/o ... bie 5et}njäf)rige

ginan^periobe ^atte ungefähr 800 aJ^illionen Ö5ulben me^r an

Steuern erhoben ai§> ba^ üorf)ergeI}enbe Xe^ennium; fie ^atte bie

Sdjulbenlaft bes Staates um me^r aly 1300 SQZilliouen üermefjrt

uub bas StaatÄücrniögen um mef)r alS 100 TOtlioueu ucrminbert."

Xie ermittelte .'pö^e bet Staatejc^ulb betrug nämlid) nac^ beut

italienifd^en ^riegSguge 2265 DQ^iUionen ©ulben. 'äud) ber öerftär!te

9fteid)5rat erbat einen 2Bed)|eI beci 9tegierung§]i)ftemg. 5{uS bem

ä)ce^r^eit5berid)te get)t Ijemor, baji ba^ SBieberaufteben ber alten

Stänbeeinric()tuug erumnfdit fd)ien.

5Inbere ^orfdjläge mürben bem ^aifer nad) feiner 3tüdfet>r auc^

Stalten öon 5teif)errn Don ^rud erftattet. Xie 2>enfii-^rif t be^

§eirf)nete ba^ beutfc^e (Hement aU bcn ^em beö 9[RitteIftanbeS unb

legte bar, ,,baB eine gejunbe lebenÄfäf)ige ^onftituierung De§ Ü^eic^eS

nic^t auf bie altftänbi|d)e ÖJlieberung ,^urüdgrei[en bürfe, fonbern

jid) mit (£ntj(^iebent)eit auf jene Greife fiüßen muffe, in benen ge^

famtftaatli<f)e unb allgemeine ^ntcreffen ben Sd)merpun!t finb^n".

:iöät)renb bie Staube ber ^roüin^en feparatiftijclie (SJetüfte fjaben,

fann ber (finf)eitögebante beim 9Jlittelftanbe auf ^erftänbnisi unb

^'yörberung redjuen.i) Xem cinfidjtigen ilJianne foltte ein jät)e6 (hibe

befc^ieben fein, "^ad) bem italienifc^en ?}elb,^ugc mürbe befannt, bafj

bie groBe Staateanleilje üon öOO SJ^iltionen um 111 9JUl(ioncn(yul*

ben überfajritten loorben jci. Jt'rner taud)tc ba§> (^eriic^t auf, ba^

bei feen iO^ilitärlieferungen grof^e Unterfdjieife Dorgefommen mären.

Vim cS.i)J?nr,^ ISHO mürbe ber in Unter]ud)ung ge,:^ogene (^euirat ton

vii;uatteu, ein Oiünftling ÖJrünuei?, in einem 3Siener i^efängniffe er=^

Ijenft aufgefunbeu. 5In-berc ^crljaftungen liatten gleief)fall£i flattge^

fuTii^en. %m 23.'^2(pril traf man ^reiljerrn uon ^rud blutüber^

ftrömt in {einem 3^niincr im Jinan^minifterium. 3^» batte bk
lyania mit b^n Untei*fd)(agungen in ^erbinbung gebradjt, obmoI)I

feine (ft)rent)aftigfeit üon feinem 9?ac^fo(ger im '2(mte, uon ^Qna^

üon ^$Iener, feftgefteltt merben fonnte. ^Xer Staatsmann batte au^

gefränftem Stolpe ^anb an fid) gelegt. -)

1) (33ru(I) 2)ie 5lufgaben Dfterreic^g. Seipätg Iögo.

2) Üiic^arb ö;^arma^, SiJliniftcr fjwi^err Don S3rucf. Seip^ig 1910.
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^n bcH crftcit 9}?onateu beä S^Si^e^ 1860 fdjrieb ^ertl^aler

(eine Örieje übet bie Sfteform bec ^^erfaffuug. iJr legte bar, ba^ man
auf böö faiferltdje SDlatttfeft Dom ^Xe^ember 1848 jurüdgieifeiimüfjc,

bag bem ^offe ba^ 8elbflbeftimmuugöredjt t)ex|ie§;. Xk oftrotiiecte

^erfaifuug bom '^äx^ 1849 fei jebod) fcfjlcr^aft gebilbet gcroefcn,

^cnH jie lieg, bie ,,<^ro^eri be§ Sf^eic^ey" — ben 5XbeI — int Ober^

l;aufe nirf}t 5ur (Geltung fonnnen. (iin uieiterer iiDK^gciff tjfitte in

ber noUftänbigcn Xtennung ^cr )Kcirt)?tage nnb bec Snnbtage bcflan'

bell, roobnrd) beibe .Horberjcliaften ^ueinanbec in eine fc^iefe SteUnng

Ijätteu fomnten ntiifJen. 3inff| ^ertbaler^ SO^einnng joUten Die Untere

unb Dberfjaugniitglieber jebei; \?anbe^ im ^eicljs^tage gleic(),^eitig ba^>

^lennm ber Sanbtagc barflellen. Xfx einflnHreicfje 33rietlrfjreibcr ift

bi^r "^{nfdrannng, ba)] lueber ba^ö ftäubifclje *$rin^ip nod) ba?^ -ßrin^ip

ber ^olU]vaf)kn für ba§> Untcr()au§ in 33etrac^t fäme, ionbern ba^

biefeS auf ber @ e m e i n b e = unb ^ r e i ?> ü e r m a 1 1 n n g auf§ubanen

fei. ^lie^(irf) geigt $ertl)aler no<^> mie ber „Di^cftärfte B^ei^^rat

ba^^ (£i fei, auc- Dem ber node 9fteirf)^ärat mit Ober* nnb Unter()au£!

Ijcrüorguge^en" Ijabe.i)

5(ud} bie 3)iagl)aren traten an bie Dtegierung mit befonberen

3^enff d)riften ^eran. (^raf (£mil ^effeiDffi), einer ber gebil*

betften unb magigebenbften unter btn magi^arifdjen i^onferöatiüen,

überreid)te bem trafen 9f{cd}berg eine 5Irbeit, Deren §aubtpnnft ba^^

58erfangen nad) ^öcfcitigung ber gemeinfamcn SO^inifterien, au^3ge==

nontmen jene ber ginan^en, Des £rieg§iLiefcny unb ber ausroärtigeu

^3oIitif, nad) iJerfteKung ber SSerfaffung uon Ungarn, Kroatien nnb

Siebenbürgen unter 33erüdfid)tigung Der fogialen ^^eranbernugen

non 1848, nadj 3BicDeraujrid)tung ber ^rolnn^iaten vi'inrid)tnngen

in Öftcrretd) unter befouDercr 33eDad)tnaI)mc auf Die (Sro^giniuD^

bcfituT unD nadj Der .Krönung De^ DJ^onardjen in ^4>re[^burg unD

'4>rag entfjiolt. -) Xie Stimme Der magl)arifrijen .Siüiiferoatineu [)atte

eine auf5ergen.iöt)n(id)i* 4:)ebeutung, Denn Ungarn evfüfüe Den .Haifev

mit groj^er Sorge.

'am 14.^XpriI 184i) mar bie S^ijuaftie ber .Sjabc^burger in Der re*

formierten Sl^rdje gn ^'ebrecgin üon i?ubmig Moffntljö (betreuen ber

Ungar ifd)en £rone für oerhiftig erflürt morbeu. iWit §itfe ber

^Jtuffen gelang e» bann ben §flb§burgern, (^örgei§ unb ^^em§ 9tegi=

1) (^crt^alcr) 9?eun 53riefe über ^erfaffungärefonu in Dfterrcid). Setp=

gig 1860.

2) !^oui3 ©ijenmatin, Le compromis Austro-Honorois de 1867. ^ari^

1904.

4*
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inentcr nieberjuringeu imb bie S^eöotutiou burd) iiu 3Saffenftre(fung

oon ^i(a(]O0 am IH. 5(iiguft 1849 ju bcenben. 3" Ungarn i)errjcf>li'

nun §at)nüU!5 Strenge. 13 ungarifrfje (Generale luurDen in ^2lrab

I)ingenct)tet; anBerbeni nerljängte man über 281 €fti,5icrc bie 2obeö^

ftrafc, oljne jie jebod) ^u notl^ie^en. 3^^ ^^^'f ii^^'i^ mürbe bem elK=

maligcn l)^inifterpräjibeuteii 53attl)i)ant) geiiialtiam ein C£nbe beTci==

tct. Ten blutbtfl Citren .spai)nau löftc (fr^I^er^og '^(Ibred)! ab, ber üon

1851—1860 ©eneralgonncrneur üon Ungarn mar. ^n ben elj^öf)^

ren, bie ber Ütenolntion folgten, mnrbe Das 2anb ^uerft ampntiert

nnb I)ieranf in fünf -Xcile ^erlegt. 'Za^^ magnarifdje dlement mußte

ec> jid] gefallen lafien, ooUftänOig entredjtet ^u fein, mie ja über^

Ijaupt alle ^'ölferftämme im i'anbe ber 5reil)eit beraubt maren. Un=

garne jalirt)unbertealte 5>crfafjnng mar ^erriffen, feine Überliefe^

rung bnrrf}brod)en. 2öol]l f)at hav U3ac^fcfte Siegime mand)e beilfame

Üceuerung bnrcl)gefülirt, bie .3al)l ber Scbulen um H8f>b iiermef)rt

nnb bie 'Jted)tc4id)crl)eit gehoben. '^Iber 5ä-"t^"'blinge lierrfd)ten im

Sanbe — bie jog. 'i^adjliniaren — nnb neibreiteten allerortöDnnune

Unäufriebenljcit. Xic foniernatiueu '^solitifer, bie lici) anfänglid) ber

Stegierung nä^rn mollten, fül)lten fidr ^nrüdgeftojjen nnb jogen fid)

grollenb in il)re Sdjmollminfel ,^urüd. Xod) fdjon im 2(^i)tc 1857

mar ibr 2elbjtänöigtci.ögefnl}l fo meir erftorben, \>a\] [ie für Den bac^

Sanb bereifeiiDen^errfdier eineVlDreffe norbereiteten, in ber nur non

ber öinljeit ber SQconardjie gefprodien murDe. Uniiergleic^lic^ ftiir^

fer ifi ber öinfhiB öon Xcaf gemefcn, Der erft non feinem (VJebnrt«^

orte Äebiba nnb Dann oon $eft au;? Den paffinen iöiDerftanb i)re^

bigtc; „ber 'Bcife Der ^Jiation" befdjmor feine l'anD^^leute, unoerAagt

ausjubarren unD an eine beffere ^itfunft \n glauben. (^ r a n r^ X c a f

ift ber einfidjtöOoUftc unD erfolgreidjfte 3taat6iminn Ungarns gc=

mejen, gleidjgrof] als 9Jlenfd) mie ali3 ^^iolititer. (fr bemal)rte feine

innere 9^ul]c in Den ^dtni Der SeiDen, ebenfo mie in ben Xagen bes

9hi^mec>. gaft unangenel)mer alö bie Uuäufriebenbeit im Innern

Ungarns mar für Die Äione Die Bd]ax rad^cDurftiger, unuerföbn*

lid)er t^lüdnlinge, bie non $aris, l'ouDou nnb Den italienifc^cn StäD=

ten ane- fonfpirierte. Xer Ärieg oon 1859 l)at fie im '-öunDe mit 9ia^

poleon III. gefel)en, nnb banmls jd)ien für fie Die StuuDe nal)egerüdt,

\)ai-> alte Stepbansreid) oon Jiume auS fiir :liubmig Hoffutl), ben

Xiftator uon 1849, ^^urüd^uerobern. "^ad) Den S^ieDerlagen umc^sin

Ungarn Die (Erregung. 5elD,5engmeifter ^-öeneDef murDe an Die Stelle

Des (fr^ber^ogS illbredjt gefegt; feine 3tattl)alterfdjaft mäl)rte oon

5(pril bis Oftober 18H0. Dbmobl er fid) alle ^IRübo gab, bk Wa=
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i3t)areu 311 bcriiljigeii imb ob'glcicf) aUS ecflcy gugcftänbni^ Die ^er-=

ciuigmtg ber Sanbeööertüaltung in ber Statt^aÜerci 511 Ofen öuge*

orbiiot unb bie Ginberufung be» Sanbtat-{C^3 in 5{ui5fi.cf)t i\c]tti[t \vox^

bni iinu, ftici] t)a§> Riebet im Sanbe mcrfliii). 2;cmouftratiouenfaii=

bni ftatt, baö Xragcii üon SSatfen fonitte iiiiijt iieff)inL)crt luerbcu.

Xa eiitjcfrloB i'id) ber i^aifer 511 einem 'ättc ber ^^erföbnuni]: er brnc^

mit bem ^Ibfolutic^mu^.i)

"am 21. Oftober 1860 uerötfentticbte bie ,,3Siener 3^^t"iUl" bie

lantjeriuartete S^crfaifnnn. Xa^^ (Jrfdjeinen mar befclilennint morben,

lueil ber ^a\]cx nnmittetbar Dor einer 9lei|e nacfi Sar]'cf)au ftanb.

"än^ ber erften Seite be^^ ^2(mti^^blattey pranqte ein 9JJanifeft be^^ai^

l'er^^ an bie Golfer, ba^^-> fotc^enben ^aiju^i entf)ie(t: ,,3(^ erfülle

meine ^)ieiienteniitlicf>t, inbem id) bie (Erinnerungen, 9flec^t§anf(f)an^

un^en unb 9iecfitöan)prüd]e meiner i^änber nnb iöölfer mit ben tat:=

järf}(id)en ^^ebürfnifien meiner SOZonarc^ie an^^n^^^^d^c^^^ uerbinbennb

bie gebeiMicf)e (^ntjuicfiunc] unb Slräftinung ber Don mir -legebenen

ober miebcr'enüedten S^tftitutionen mit ooUer iöernlnnung ber ge^

reiften ^inficf)t unb bem poIitifcf}en (Sifer meiner i^ötfer anber=

traue." darauf folgte ha^^ f 1 b e r b i ü 1 m öom ^age üor()er ha^

tiert, hü'S ba^ Üiecbt, (^efe^^e ^u geben, ab^uänbern nnb anf,3uf)eben,

^lüifdren ber Jjirone unb bm ^anbtagen, be^ieljungönieife beut &ieic(]y-'

tage, teitt. Xie ÖJegenftänbe ber (^efe^gebung, metdie alkn iilönigreic-

d)en unb Öänbern bey gefamten Staateö gcmeinfam erfd;cinen, finb

uon einem ^Jteidierate ^n erlebigen. Bk nierben genau aufge^äfjft.

'älk anberen C^egenfliinbe falfen in bm ^Öirfung^freiy ber l'aiib'

tage. Xod) erbalt ber ;?)?eid)yrat in 'i^-tac^m ber C^efengebinig blof] ein

b e r a t e n b e y ^ 1 u m — non ,,SRitmivfung" fpi id]t bay ']sateiit
,

luäbrenb Ijauptfädrlid) bie Steuern feiner iöemilligun g
-

-- „3uftimmung" — unteriuorfen merben. 5ür fold)e ^iCufgaben,

bie btofe für bk meftlid)e S^eidj^bälfte bon 3«lL>reffe finb, [od ein

engerer 9teid>örat in ^-öetradjt fommni, ben bk 9ieid)yräte biefey

(^ebietey mit ^(ugfditufj, ber Ungarn Bilben. Xa^i Oftoberbiivlom luar

ein miditigeg ßugeftänbniy an ben ^t^beraliymuy. ©^^ bradi mit bem

3entraliftifd)en St)ftem, ba§> fid) Oorne^mlid) auf bie Xeutfdjen flutete,

unb räumte ben Sanbtagen — befonberS bem ungarifdien — einen

Vorrang im politifdren Qehcn ein. Xaf- Cftüberbi|3lom üerfprad) bm
^i(uyg(eidi .^mifd^en ber 5^ergangeuf)rit unb Öjegeniuart, aber es l)atie

ben Sieg ber erfteren über bie tetUere öeu)irft. Xay Diplotn Dom

1) §etnric^ ^^debjiung, ^i^evieöefö uadigelaffene i^opiere. iieip^ig 1901.
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20.C)!tober toax ein harter 3toB gegen bk früher atlgetüalttge 53u^

reaufcatie. Xie neuen SOMcfjtc, bie il)rc Siege^^eicfjen auf ivem Soben
biefeö Staat^Saftc-!^ aufpflan,sen löollten, roaren btc alten %xi]toha^

ten, bie fc^on im ^ormärj üic( gegolten Ijatten.

gür bcn ^cidj^ixat tarnen 100 5(6georbnete in ^^etracljt, bereu

v3icf)tung burc^ bxei ©iebe erfolgen foUte. 3ie gingen au^ benSanb*

tagen Ijeroor, bie nacf> neuen Saubeöftntuten ^u bilben iuaren; ber

S^aifer fiatte non je btei beut Öanbtage uorgefcfjlagenen 9Xntt)ärtern

einen auc\5U|ucf)eu. kleben biefen ,,erRiäf}lten" ^5^eicf)5Täten follten —
gan^ fo toie im oerftätften 9ieicf)c^rate — ooui Jlaifer frei ernannte

53ertTauengmänner ber ^rone fi^cu. ÖJraf (^olucfromMi fjat nur bier

^^anbeaftatute veröffentlicht, unb jmar für Steiermarf, ^ärn*

tcn, Xixoi unb Salzburg, ^cr fteirifcfie Sanbtag unirbe auy ben.^ltJei

!öifcliöfen, bk fiel) nertxeten laffcn fonnten, au^ oier (^eiftlic^en, au§

3iüülf (^runbOefi^cxn, ^ti)n Stäbte-, jmei §anbel§fannner* nnb^mölf

Sanbgemeinbeoertretent ^ufammengefetU. Xie Stabt== unb Sanboer*

treter maren üon btn Ö5emcinbeüertretern, bglo. öon ben (55emeinbe^

öorftelietn ^u mäl)len. (2in anbere^3 33ilb geigte — um nocfj ein33ei=

fpiel ljerauö,^ugtcifen — bk ilJ^anbat^^öerteilung im .^tärntner Qanb^

tage. |)ier Ijatten ein '-ötfcfjof, üiet geiftlicfje ^-öertreter, ac^t i^er-

treter ber lanbtäflic^en (^utö^erren, brei '2(6georbuete Der p^erbe^

fteuerten gabrifö^^ unb äliontanmcrföbeftlAer, fec^ö ^tabtt^, jtuei

.^anbcl^fammer- nnb ;,mölf l^anbgemeinbenertreter ^^lat> gefunben.

'dd ber 3u»tejfuug ber 'Jterf)te üerfuTjr uian fo fparfam, baiß in ber

erften ii5eröffentlicf)U!ig bcs i^tnbeyftatut^ für hörnten ber Sanbtag

gar nur ,^u einem ,/Beirat" Ijerabgefel^t R)urbe, luay bann fpäter frei-

liifi rid)tiggeftellt loerben mußte.

W\t beul Cftoberbiplom ergofs ficfj eine gan^e glut uou faiferlicf)en

^lanbfdireiben über bcn Staat, ^in TOnifterium 9iecf]berg={^olu*

fboRVöfi mürben uiebreve 5?erän beruugeu Dorgenommen. (^raf Seo

a^un erl)ielt feiuen"2lbfc^ieb, 9Zaba§bi), bem 1857 ba^ ^uftt^porte^

feutUe zugefallen mar, trat ah, eBenfo §err Don ^^ierrt) unfefigen

^Tngebenfeny. ^'agegeu umrben 9D?ecferti *'}?oli^ciutinifter, ^egenfelb

proüiforifcber Ätiegc^uiinifter, ^-Baron S^al) uugarifcfjer öoffangler,

Saffer Seiter ber '^n]i:Vr) n^ib (^raf S^ecfen SJlinifter o^ne ^orte*

fe utile.

SöeldK 2(ufnal)me ift nun ber Dftoberüerfaffung ,^uteil ge=*

morben? ^ie Cffeutlicf>!eit iyattc in ber 9?eaftioug):»eriobe feine ^e^
legenbeit gehabt, über ba-^ 3Serfaffuugeproblem ^u Beraten, ^o er^

flofe ©nbe beg S^^i'^^ 1859 an dmn 3Bieuer geitung^fjcrau^geber
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eine poltj'eüic^e SSemmriiuiig, bie aB ^'ofumenl ber alten Qtittn

Scf)anbe ^la^ fntben mögt, „äöenngleirf) bie Slegterimg in ber (e^^

ten Qtit im allgemeinen einer raofjimeinenben 33efpre(^ung innerec

3taat6angc(egenf)eiten nic^t entgegengetreten ift/' bejagt bag föftk

Iid}e Scfjriftftiicf, „]o bürfen bod^ bei [old^en 33e[)3re(f).nngen bie ei=

gentlidien Staat^^grunb|aße, nnb in biefer 9flid}tung in^befonbete

bie ^^ragt^ ber 3^eict)öncrfajiung, feinen biegenftanb bec Xiyfnffion

abgeben. "\) Über ba^, \va6 öfterreicf) fromme, mar nicl}t gefc^rie&en

nnb gefproi^en morben. %{§> min bie „SSiener 3citung" mit bent

2;iplonr erfrfjien, mnrbe if)r3n^alt förmlich Verfehlungen, "an 60000

^^rem^vlare maren in fur^^er 3ßtt öerfanft. ^.^m ^aifer, ber ahenb§>

abreifte, nnirbe oon bcn ^Bienern eine improDifierte Ot)ation bar*

gebracfjt, bocf) aU er ,^nrnc!febrte, Hieb alle^^ rn^ig. 'XHan fi-atte in

ber Siuifcfien^eit erfennen gelernt, baf5 bk §auptftabt beg 9fteic^e§

nnb ba^ beutfdie ^olf hti ber neuen Orbnung jn !ur§ gefommeii

mären. 3"^n^crl)in gab e^ and) Dentfc^e, bie fid^ mit bem Dftober^-

biplom befrennbeten. darneri, ber geiftreic^e beutfd^e ^f)üofopf)

nnb rcbUdre "»ßolititer, üeröffcnttidjte noc^ im D^oöember dn *S<^rift*

(i]m unter bem Xitet „9^en öfterreid)", in bem er freubig aufrief:

„Xw:? vSt}flem ber .3eiit^'itn'fltion ift aufgegeben nnb mit if}m i)at

Öfterreid). bie 3ei^ ^^'^ edjlaraffentnmö _t)inter fic^." Xie Xf(^ied)en

begrüßten bie Jvlün.^effion an bie „l)iftorifd)-=poIitifc^ien 3nbit)ibua^

titäten", aber aucf> fie loiefen ~ k)om Jeubalabel natürlid) abge*

fe^en — gleich ben Xeutfd}en eine ^öerfaffung ^urlicf, bie btn roten

Stänbefrad ,yt üi)xcn bringen mollte. 3n Xrieft ijatten bie Öfter=^

reid) treuen ^Mrger ibre 3SoI)nungyfenfter betendjtet, boc^ bie italie*

uifdien d^autiiniftcn loarfen fie ein. ^n Ungarn üert)ielten fic^ bie

über einen grof^en '<?(nl)ang oerfügenben liberalen abtebnenb, ob*

gleid) ber ^ertünbnng beö Dftoberbiplomö bie ^Sieber^erftellung

ber ^iftorifd>en Äomitatöeinrid)tung, nor ber 33enebef getüarnt ^atte,

auf bem ^u^e folgte. 3(tlerbingy bebeutete bie neue ißerfaffung

gegenüber ben alten fonftitntionelten SSerpItniffen eine ^nnäije^

rung an ben in ber öftlic^en 9fteid)§I>äIfte t)erpönten „i^ini:)eit§^

]taat'': and) mnrbe ba^ ®tenerbemittigungöred)t nnb ba^i ^eä)t ber

iRefrutenöotierung — ba^S fic§ ber ungarifd)e 9^eic^5tag ftetö eifer*

füdrtig getüa^rt ^ütte — an ben 9fieid}§rat in '^ien übertragen.

Xie Siberaten in Ungarn — öoran ?5ran§ ^eaf nnb ®raf ^^Tnbrafflj

1) D. 'iBern^arb ^riebmatm, ße^n ^al}i-c öftcrreid)if(i)er ^oUtif 1859—1869.

mtn 1879.
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— [teilten fid) auf beii 8tatibpuitft, ba\^ bit 1848er ÖJefelie üI)uc

öiiijcfn-äufiuig luieberfiergcftellt njerbeii mümcn.^'»

X'ie ?} e u b a I e n i n 3 ^

5

1 e i t () a n t e n imb bie Ä o u j e rü a t i u e ii

in ^r anfielt Manien, bie 2;'ej)eroffi)e ^2{nregungen öermirflic^t

f anbei!, füllten fiel) bcfricbigt. 3n ben 8cl)(öiiern Der 5(riftofraten^)

jubelte man, fonft wav hk Stimmung bc5 ^ürgcrtumy im ganjen

9teicf)e aiki efyer Denn güuftig. Übet^aftet, tuie bas Dftobcrbiplom

ber Cffentli(f)feit übergeben mürbe — e§ mar an eine Übericgung

in^5 ?J^agnarifcf}c gar nicl)t gebac^t morben — , öerjcfimanb es roie-

ber. 2:a jeboc^ ba^ 53ermarnung5i"t)ftem für bie Leitungen aufge^

I}oben unb ba bie 55ornat)me ber (^'emanberoablen am 18. 9Joüem^

ber 1860 auf ©runb be» Ö5emeinbegefc0e^5 Dom 8. 'Kpxii 1850

öerfügt rourbe, begann ba^^ politifcfje Seben in Cfterreid) benno(f)

§u ermacf]en. B^üölf '^sa^^^ ^cittc man gernbt, um nun beim ^2{uf*

ftel)en nidit ^lar^eit, fonbern ©ärung öor^ufinbcn. 3(m ^3Infauge

ber 33erfaf]ung6epocf}e mar Die ^Sermirrung. . .

E. ^o§ 5f^i*"ttr^jctcnt unb bie iHegicruiig St^mrrliitg.

^ei ^inbern, bk fid) erft an^^ öe()eu gemö()nen muffen, tann man
Die 2öal)rnef)mung madien, ba]i fie nid)t gerabe auÄfc^reiten, fonbern

öon einer Seite jur auDcrn ^intaumelu. Cfterrcidr erging e-^ bei

feinen neuer(id)en ©e^oerfudjen auf ber ^a{)n De§ Äonftitntionaliy-

mug nic^t anber^; ey fiel oon einem ^jtrem in^ anbere, um ficft erft

imd) mübfeligen ^(nftrengungen ^ur 5SerfoIgung einer geraben (htt=

midetnngyriditung auf,2)nfdniungen. Xie fdjlcc^ten (frfabrungen mit

Der 3(nnüberung an ben ?"}öbera(i!?muö bemogcn bie ma^gcbcnben

Jaftoren 5u einer ^-öeöor^ugung De;? ßi^ntratic^muö. Jür biefe Sdimen^^

fung ^atte fid) ^'arbinat 9taufd)er eingefegt, Der in erfter ^inie

Älerifaler, bann aber aud) beutfdjer ßcntraüft mar unb literin mit

einer grofsen Ö5ruppe beutfd]er liberaler überein ftimmte. 5(m

15. ^e^^ember 1860 trat Sdimerüng bie 5Zad)foIgerfc^aft De5 (3ra^

fenöJotudjoiüC-fi an, unb am 4. gebruar 1861 mürbe ba^SD^iuifte*

rium 9f{aincr-Sd)Tner(ing gebi(i:et. ^er ^^röfibent ber neuen

S^iegierung mar Urjlier^og S^lainer. 1827 geboren, üanb er bamale

1) ©buarb öon 2öcrt(]cimcr, Öraf Csutiu^ Slnbraiin. I. Stuttgart 1910.

2^ ^te feiibolen ^Ibeligen Ratten ficb bereite im ?luquft 1860 in SBien

ein pub(iAtftifdiC6 £rgan, „^Qi? 58ateilnnb", gejrfiQTfcn, bn§ für ilire ^nter=

effcn vürffirfitö{o§ eintrat. ;vür bie (Wcid)ict)tc btcfee^ 33tatteg fic^c bie i^e\U

nuninter bc§ „5Sater(anbc^" üom 1. ^animr 1909.
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im (djönftiMiSO^amteiSalter, iiiib (eine cd]t touftttuttoueüe ^cfinnimg

tonnte a{§> &mät}x füc bk nuuinctjrtge %bklyic Dom '^Ib|oIiniyniiti3

betrachtet tuerbcu. 3^'er !aiierlicf>e ^^^riitj l)at bie ^Sitttuidednic^ [eineö

^^aterlanbe^i ftct^ aU$ fortfc^ritt^frolier Wllann üerfolgt, inib auö

feinem SJ^imbe ftammte ba^$ 2öort: ,,2öiv tonnten bie ^^orfjeit objef=

tit) betradjten, )vcnn wir nidjt Üfterreic^er mären. "i) "KU Jortjeit

erfd)icn it)m einmal ba^2, ma^5 anberen im ^Iiigenblirfe poIitifd)e

2Öeiöf)eit jn (ein benc^te. &va] 9iecf}beri] btieb 9}änifler bei? tußern.

Scfjmerling er^'ielt ba^ (Staatyniinifterium, Öaffer mürbe ^ermaf*

tnngöminifter unb Sg^^ä ^on Wiener (^inansminifter. "!|3ratobet»era,

bem Seiter be§ Snft^^T^inifteiiumö, folgte im Xe^embcr ]SiV2 Dr.

Is^ein nacfi.

2^ie mtc^tigfte *!ßerfon im ncimi Äabinctte mar 'Jiittcr uün
Scfjmerltng. äBenige 9!J?intfter murbeii in t)fterreic^ mit größerer

^cgeifternng empfangen aU er. l^a er bm Sprnng in« Tunfte

beö 5(b|oIutiömny nicfjt mitgemad)t I)atte, genof3 er bai? ^^{nfe^en

eine^^ foiiftitutionellen 3taat§manne6; anberfcit^S !uar er in ^rant*

fnrt amSlJiain bem Septemberaufftanb mit ber Ut)r in ber $atib be*

gegnet, nnb er bot bü^er bk ^ürgfcf)aft ber ßntfrfjloffen^eit gegen^

über ali^u großem Ütabifaliemuc^. (Sdjmcrting fonnte aU$ V^^inifter

ber veid)cn, ii)reö ^efit^iegi fro()en ^öourgeoifie gelten unb er mollte

m'a^rfdjeinlic^ gar nic^t 5^oI!§minifter fein. <Jr gef)örte mit Selb nnb

Seele ju ben beutfc^ien ßßiit^öiiften, bk i^r gbeal in einer ftcammen

gefamtftaatlidien Crganifation nnb in ber 5Öor^errfd)aft bct^l::nt)d}^

tum^5 fanben. ßu fe^r ^-öureaufrat, um für bat- tnelgeftaltige isieben

mit feinen med)felnben ^ebürfniffen ^krftänbniy 5U !)abcn, glanbie

er bic anbern ^mingen 5U fönnen, naä) feiner "^Crt feiig ^^u merben.

üx mürbe am 23. 5Iuguft 1805 alö ältefter 8oi)n be^^ 3lppe(lation^>==

rates Sofef i)on 8dimer(ing geboren unb nannte ben berüfjmten

9icd)t^gele^rten oon geitter feinen @roHt)atcr. 3d}merling mürbe
Don (^rill;>ar5er unb ^riebriic^i §alm befungen, aber bie *:^olitifer

manbten fic^ balb nou it)m ab. ^ein ()od}mntigey 2ßefen entfrembete

i^m bie 3[Renfd)eu, fein Setbftbemufetfcin nerbreitete Slälte.

©d^mcrling ^üt eine Sfiei^e t)on nennenömerten iD^itarbeitern ge==

f)abt. unter benen öor allem 3oi^f Sreiftctr Don Saffcr ^er^^

üorragte, ber aU Drganifator ber öft:erreid)ifd)en ^crmaltung grof^e

^-öebentung erlangte. 2(nd) ber geiftreic^e, oielfeitig unterrichtete

©anö üon $ertl)ater, ber ßr§ie^er 5meier Gr^b'cr^^ge, bat

X) ^uliu^ S'iöbel, (Sin acben^laut. H. emttgart lb90—i)l.
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luacEer mitgeholfen unb af» (jemüljundjer Dberlaitbeögerid^törat Me
lüic^tigfteu jurü)ifcf)^poIitifc^cu ^hbeitcu gcleiftet. Xer britte dMU
arbeiter ift gtci^crr oou :Oicf)teuf el» geiuefen, Der 5U beg

ß'Qifer^ Qx^id)cxn gehörte. 2d)merlmg er^ob iijn 511m ^räfibenten

beg ©taat^ratey. Sicbtenfelg tnar ein ftrammeu Sofefincr, unb ob^

mo^I über 60 3af)''^^ ^^^l^^ 9ßM~tig uu^emeiit frifd). (?r gehörte ,511

bcn beften ^'cnneni bcy öfterreic^ifcf)en ®taat§rec^te^3 unb ^at, of)iie

liberal int eigentlicbcn (Sinne bey SSorte-o .^u fein, mit glän\enber

'öerebfamfeit fpäter nod) gegen ba^ S^onforbat gefümpft.

Schmerling erbielt von ber <5)efcl)icf)te bcn Beinamen ,,^ater ber

i^'erfaifuug". ^m 2(). Februar 1801 erj'cfjien ein !ai|erlicf)eö ^ßateut,

bny l'id) auf ba^ DftoberbiDlom berief, über biefc^3 jeborf) raeit ()in=

aui-ging, benn if)m nmren ein (^efen über bie 9fleicfii?üertretung

unb bie ^anbegorbnungen für bk meftücf^^ 9ieicf)ö^.älfte angefc^lof^

fen, bw bem SSerfaffuug^Ieben einen neuen Jn^alt gaben. 5(n bie

Stelle beg ,,t)erftärften ^teic^^ratei^" trat ber Staate^rat unb ber

D^teic^grat. Xer le^tere foUte au^3 bem ^crrenjaufe unb bem ^2(bgc^

orbnetenTjaufe befielen. Xer Dfleicfj^rat bilbete bie ^Sertretung be^

ÖJefamtftaateö; bocf; mürbe auc^ ein „engerer 9^eicf)yrat" eiugefüf)rt,

ber unter ^üiöfdiluH ber ungarifcfien 55ert reter ^u tagen unb nur

über trögen /^u beraten fjatic, bie btofj für alte £önigreid)e unb üön-^

ber ber meftüdjen 9ieicf)^^^ä[fte gemeinfd)aftiid^e^^ S^^tereffe aufmie^

fen. Xnxdj bie 5ebr uarüerf af fung lüurbe ber SSirfungöfreiö

berSanbtage genau umfdjriebeu unb ber §aupteinf(uH tu ba§> Qm^
tratpartament Derlegt. Xa6 Sert 3cf)merlingy ift bk d^arte be^^

beutfdjen.ßentraliömuc^ bie UugIcidjCi? ,5ufammenfrf)mieben unb einen

in fid] felbft gefeftigten (finfjeit ^3 ftaat auf Sloftcn ber öänber unb ber

)?ationen berftelfeu modte. ^'^i^^ii^'»-"^)^^^ unteifdjieb fic^ ba^i gebruar^

patent nom Oftoberbiplom fe^r mcfeutlid) nnb norteil^aft baburdj,

bafi ec> bavi Öefeljgebungyredjt ,^niifd)en l^lrone unb 3^ ei c^ 3 rat

teilte, ben SÖillen be3 ^artamcnta atfo in ben 55ürbergruub fdrob.

Xa6 V(bgeorbnetenI)any mar an6 34o SJ^itgliebern 5U bil^

ben; baöon follten auf llngajm 85, auf il^enetien 20, auf 3ieben=^

bürgen 2(j, auf Slroatien entfalten. Xic refttid>en 208 Mqeovb--

ueten Ratten aty Vertreter 3^5'^^'ill)i^nieny ben „engeren ^HeidjSrat"

;3U repräfentiereu. Xie ^Cbgeorbueten mürben nid}t bireft gemäfjlt,

[onbern öon bm i^anbtagen entfenbct, fü baf3 ein .ymeifadjer i2m==

griff ^ugunften ber Xeutfd)en erfolgen fonnte. Wit miberlic^er ®pi^^

finbigfctt mürbe bai> "ijßlennm jebey Sanbtages in bie mitrfürlid)ften

C^ruppen ^erlegt, bie bann bie ^^af)feu in bm !^eic^grat öor^unef)^
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incn Ratten. 3)ie Saubtage luareii nad) bem (^nmbfaBe ber ^Titer*

eflenoertretung aufgebaut. 3^^ 9Meberöftcrretc^, gab e^o au^er beu

brci S5irÜtften (O^ürfter^bifcfjot ^on 3Bieu, ^^ifdjoT üou 3t. ^J^'ölteu,

äicftor ber SSieuer Uuiöciiitätj 15 ^'ertreter beö (SJroßgruubbeji^eö,

28 iöertreter ber \Stäbte unb §aubeB!animent unb 20 ißertreter

ber Sanbgcnieiubeu. 3u äÖieu iüar bic 9Ba^(bercd)tiguug an eine

miubefte 8teuerleiftuug üou 20 (Bulben, in bm anbereu Stäbteu

uou minbefteng 10 (SJulben gefnüpft. Xte Öanbgemetnbcu niä[)(teu

burrf) SBa^'Iniänner unb unterlagen gicidifaltg; einer tierf)ä(tuiyniäf]ig

eutptinbnd)en 3eiMi'^'^nrfF^"f""n- "^^^ ^^'^^ ecfteu ^anbtagoiua[)[eu

im Wftät^ 1861 gaben in ÜBieu nur 7400 ^erfoneu if)re <Stiunne

ab. 5(ui fünftlic^ften luar bie R^onftruftiou be^? 3öa[)(niecf)anii?uuh3

uatürlicf) in bcn gemii'cljtjürac^igeu "^sroüin^en. X'er böf}uii|c£)eSanb^

tag umfaßte 5 35iriliften, 70 ^Repröfentanten beö ö^rofigiuiubbefi^ei^,

15 §anbeBfammer==, 72 8täble= unb 79 Sanbgemeinbenabgcorbnete.

3m X'urcfifd)nittc entfiel ein ©täbteüertreter auf 11000, ein l^anb^

gemeinbenüertreter auf 49000 ^emofjner. 5(Uein bie Safferfrfje

SÖa^Ifreiegeometrie bemirfte nod), nie^r. 3^^^ beutfrf)en ^prad^gebiet

fam im ^Xiirrfjfdmitte ein ftäbtifd)ei' ^^bgeorbuetei auf 10 000, ein

länblid)«r auf 40000 5eeleu, \n beu tfd)cd)ifd)en Xiftriften auf

12000, be^ietinngyiütife 5oO()() ^Ofceufdien. Xiefo Ung{eid)t)eit f)a(

bie Xfdjedjen im böl)niifd)en XJaubtag ,',u kfiäubigen Jillagen Der

anlaf^t; bk i8erfaffungi?ära mürbe iu *iprag Don beu Xfdjed^n mit

beut Jitampfe uut ein beffere«? ^JSafjtredjt begonnen. Xcr größte ?yef)tei-

mar jebod) bie aufjerorbcntlidie ^-öet)or,5ugung be^? (^5rof^grunbbefiUey,

beut aufjer den ,s5errenl)auyfi(5'en nub einer ncnnen^merten iöertre^

tung im *iJtbgeorbnetenl)aufe nod) 230 SO^anbate in beu Sanbtagcii

aty H'ta)feng€fd)enf übertaffen mürben. Xa bie (^rofigrunbbefiljer iu

beu §änben ber Ütegierung üerfjättni^mäßig (eid)t tenfbar gemefen

finb, unb ba fie in bcn Sanbtagen bcn Wuyfd}(ag gaben, founte mau
bie Struftur ber Saubtage mit einem (^riff änbern, of)ne ba]i fid)

in ber ^otfgftimuinng audj ber geringfte 2Sanbe( Oolt^ogen f)ätte.

,3n !!Ööf)men öermodjten bie jcmeifigen 3taat^^4enfer je nad} 33e^

barf bcn Oerfaffung^^treuenX'eutfdien ober bem tfd)edjijd)'*f ober atifti==

fd)en "äbd in beu Sattel ;,u berf)elfen unb bamit bie 9}Je^rf)eit ber

i^anbcyOertretung für bm ^^utratigmu^^ ober für ben j^öberali^muS

^u geuiinnen. Xü iu Öfterreid) bie Ocrfc^iebenen 9^egterung^jprin*

gipien einanber mie Xag unb D^ac^t ablöften, fd)iüanften bie San^

be^oertretungen oeifdjiebeuer ^^roinn^^en in ätjnlidjer 3öeife. Unred)t

^ut gcbeif)t nid>t, bringt feinen Segen. 2Bag Sd)merltng§ unb
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jff}affcu luäljiitc, lüurbc Meieii oft ,3um 5^eTf)ängutf)e.

X'ic 5cbruarinTfa)[mui Mite ben l^onftitutionaliömuy in £fter*

reicf) auf feine fefte (^runblage. 23ie täufcf)enD auc^ il)r ^ItuHerecv

luar, )k l)at beti ^Xbfohitiemu^J beengt unb vcxijixiit, nicf>t

aber in feinen (etuen (5Tfcf;einung«formen au^^^qerottet. Sd^merling

fcl)uf ficf] bie Hintertür be^ § 13. tiefer ^atagrapb berec^ticjte ba-j

äJtinifterium, in ber 3cit be^ Ühcfjtbeifammenfciny bei gefeBgeben^

ben Äörperfdmft brinfieiibe iRafjnabmcn ;^u treffen, unb biett eö

Icbiglicf) an, beni ''Parlamente barüber $u berichten. Xiefe ^-öeftim*

munii ift ein ©rabmeffer für t>k geringe 9DMc^t be-s bamatigen

Parlaments, unb e§ erfrfjeint einleuc^tenb, ha}] bie "iöefeitigung be^

9c 1 n e r r b n u n g ^ ;> a r a g r a p f) e n , hen (Sdjmerüng Uiiei.erbolt

— fogar ^um i^erfaufe Don 2taat!?bomäncn — in '^(nfprudi nabm,

mehrmals üerlangt mürbe. 3- 3^- 'öerger forb:rte, ba^ bemüteicf)^^

rate menigften^^ baB nacf)träg(id)e (^enef)migungi3rerf)t fic^ergeftellt

merbe; aber ber barauf bejüglicfje ^-befcbtuB bec^ "^bgeorbneten^aufei^

mürbe imm ."perrcnbaufe nid)t untcrftütu. Xer ^^otoerorbnungc^^

paragrapi) luar um fo gefälirlidj^r, meil bie ^'^ebruaiuerfnffiiHg bie

^>fife!;,ung ber i)Jh u i ft c r u e r a n tio r 1 1 i d) f e i t unier-afn n ^atie.

ÜJiytra auf ber einen, 3iteger auf ber anbercn Bnic ftellten 'Kn

träge, bie auf bie ^^efeitigung biefey unbaltbarcn 3"ftönbey ah^

;,iellen. 9.")^üf)Ifelb, ber al« 'Öerirfnerfiatter bei? ':?rui'fdiuffei}i ^u bit^

fem OJegenfianbe fpradi, meinte, ba]] bk u'eifeften (>5efelu\ ;,um

'-ll^oble bev ^-i^\llteci erraffen, obue 2Sert feien, menn fie nidit ^ur

VCuc^fübrnng gelangen. 'Senn bie Otegierung ber -ßolfePertretung

nidyt Perantuiortüd} mare, mürbe aud) ba^:^ 'iH^d}t be^i ^^olfeij an

'Sert Perliercn. Xennodi lietl fid} Schmerling nid)t ba.^ii fierbei, ein

(^efel^ über bie yj^inifiernerammortlidifeit ^u^ugeftcbeu. i^x friimang

fid) nur am 1. dJlai 18(32 ,^ur ^-Iserlefung einer faiferlidKii '^otfrf)aft

auf. bie ben (i)runbfal3 ber 5^erantmortlid)feit anerfaunte. Xie ^m^
munität ber "iMbgeorbneten mar gleid]fallt- nid)t Perbürgt morbcn.

(5ö beburfte erft bei^ Xriingen^^ unb 3diieben^5, um bie ^Kegiernng

SU Deranlaffen, im Wai 18(>1 '^{bbilfe \n fdiaffen. Sdnnerfing h'C^

VMdmete bk^$ aU} )}iU befonberen {JntgegenfommenÄ, ,ntb bat^ öer^

renbau^^ fonntc fid) nid)t leicht entfc^lietlen, bk 9iebefreil)eit ,vi

gemäl}rfeiften. ^k gering Sdimerling übrigen^o ba?-' Parlament
ad)tete, gebt barau^= bernor, ba)] er beut '2{bgeorbnetenbaufe brobte,

ba^i ^43ubget Pon l.S()3 auf öirnub be^^ § V) ^u oftrotUi'ren, fofern

bie 'Beratung be^? 33ubgel^o uermeigert mürbe. (Sin l^idjtpunft in
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biefev ^dt bei Scf)jini»:rfa]iiiug mai bie Öieiuäf^rung be^ 3elbft^

b c [t i m m ii n n r c d) t c »5 p'i r b i c (^ e ni e 1 11 b e n , bi im öiemeinbo

-

fji'fcUf üüin ^JJlai 1HB2 ^um 5üh3^ruc!c tarn, '^(rtifel XI boftimmto,

bafj Oci bcr 3cf)Q|iunn bcr 2ÖnI)Iürbnimncn ,,i-;ebül)rcnbe ^Rücfiidit-

nabmc auf bie Sirfrpninn biT ijntereffen bcr böbor 53cftcm'rtpn"

311 erfolgen I)abe.

SBenn bic Otegicniiig mit bcm ^^Hirlamcnte fo iirnfprann, fo tauii

man fidi benfen, mic fie mit bem 'öürgeitume umging. '^Infang^^

1861 i)erfud>tc bie ^oli^^ci 33 e t ja m nt I u n g e n bcr ©emeinbeninl}

ler äu üeretteht, nnb alö bK.U'^-'' ^^egtnnen bocf] aufgegeben murbc,

bcmüfite fie fidi uienigftcn>?, iio(iti)d)e Grörtcrungcu f)intan5u()a(tcn

unb barauf ^n fcl)cn, baf^ nur '©äf)Icr an biefcn bcr iBcfiörbc fo ge-

gefäf)rlid) fd;cincubcu i^crfamm(ungcn tcilnabmcn. Unter unau^^^

gefciucn Sdiifancn muffte man fidi ein bcfc^eibcnei? )ffta)] oon 5.^er=

fammlung^ifrcifieit crfämpfcn. ^n einer neuen gefcl:Uid)en Spiegelung

be0 ^ercin^^^ unb ^^erfammfungc^mefcui? ift Cv in ber ?i[ra Sd)mer^

ling nid)t gefommen, obgleid] Dr. ^^iet^bauer bic 9ftegtcrung gur 3^e^

feitigung ber ^öadrfdicn §inter(affenfcf)aft anfpornte nnb tro^^bem

ein ^^iarlamentyauöfdjuß om 30. ^le^^ember 1868 bem 5Ibgeorb^

nctcnlianfc einen (^efe^entnnirf oorlegte. .3mmerf)in nnirben im Of--

tober 18(52 öefetH' f^um -Sdjul^^ ber perfönli dien ^reibeit
unb bee §aui-red)tei^ ,yiftanbe gebrad)t, bic mic^tigc bürgerüdjc

5reil)eiten begrünbeten. 3)ie ^$ reffe I)atte unter ed)uicrling fd]ioerc

3i'iten burc^^umadjen. 2Bof)( crfd)ien iSnbe Xe;^ember 18H2 ein

neues ^re^gefe^y i:>a^ ahn meit entfernt baliou mar, ben ^^-orbe^

rungen ber rffcutlidrfeit ^n entfprcdjen. Xic IHbgcorbnetcu [)ätU^n

gerne ein fccibeitUdiere!? @efct^ fertiggebradjt, aber vSc^mcrlingftelftc

fidj entgegen, inbem er mit ber it)m eigenen tül)len 3i-'onie meinte,

bie D^egierung Ijabe ben gongen ^2(pparat ber ^öenüarnungen unb

Äonfistationen in ^pänben, „fie fönne m arten". Xaei ^^5re^-

gefel;, mar bie geiftige 'jJIrbeit beö ilBiener Oberftaate^anmaltesi Dr.

X?ieubad)cr, bem e^ -oorbeljalten blieb, bae ,,obieftioc iöerfal)ren",

hac^ nur ba^5 ölatt nnb nid)t bk §erftel(er trifft, auöäuüügehi unb

in überreid)er 2öeife an^umenben. %nd) bk <5)rünbung neuer ^Iät==

ter mürbe erfdjmert; ba^j freie ÜSort blieb in ben Tagen 3ff)mer^

lingö nur eine ^u^intftyHoffnung. Xer Staatc^miniftcr, ber al^^ 2ibe'

raler galt unb ein ^onferbatioer mar, f(^ritt 'äxm in '21rm mit^errn

iMenbad)er, ber fpöter ein ^ühvcx ber ^lerifaien merben foütc.

8e^r oerfdjieben mar bic 3{ufna^me, bie ba^ ^Winifterium bei

ben 5^ö(tern fanb. Cflcrreid) gehörte nod> ^um Xeutff^en ^-8unbi\
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Xic Xeutf^en glaubten be^I)at6 auf bk Seftlcgung ber beutfdi^u

Staat§)pra^^e unD auf auberc uatiouale Sidjerungömittel derjic^^

ten 3u föuiieu. Xamalg waten bte leiteriben Steife noc^ ftarf nou

groHbeut jd)en (^ebaufen erfüllt; ber erfte ^laß in il^eutff^Ianb

iDurbe üon Cfterreid) beanfprucfjt. 3m September 1862 jagte ^ai^

fer 5ran,^ 3ofef gum 'ipräfibeuteu be§ ^ucifteutage», ber feine ^öe-

ratungen in 2öten abgetjalten ^tte: ,,^d} bin nor allem Dfler^

reirf)er, aber entfdjieben beutfc^ unb luünfc^e btn innigften 5Infd)Iuf^

Cfterreic^^- an Xeutfd)(anb." Xie ?^ebruanierfaffuug mar ben X e u t^

fd)cn in nielfadjer .S3infid>t fel)r genel)m; fie feierten an(^ ben

erften 3a^reötag be§ ?5ebruarpatent^. J^riebridi ^chbd ]d)rieb ^ur

Jeier einen Prolog, in bem e§ I)eiftt:

2^ie SSölferfronc gef)t üon öaupt gu ^aupt,

Unb au&i bcm legten ift ber ^ampf erlaubt,

5)enn tro^ öomer erblid) auc^ ©rtec^entanö

Unb tro^ be? 9JebeI^ gtänst ber beutfc^e (Stranb.

S^DC^ G^re bem, ber je^t bic f^ral^nc id)lt)ingt,

Unb mefie bem, ber traftlog um fie ringt,

9Jiit em'ger S^anbc aber fei bebecft,

3Ber fie befdiimpft, e'^' feine ^ö^cr [tedt.

2{lö aber bie ftamifdjen 3Zationen fid) i^ter 3"^üdfe^ung jn

entminben begannen unb bemnac^ bie örunblagen ber beutfc^en

^errfc^aft gu erfd)üttern anfingen, rourbe auf bem ^ei^en ^^oben

^rags im 3a^re 18(32 ba^^ -Teutfdje Äafino gegrünbet, ba^$

balb 2000 SO^^itglieber jä^Ite. SdjmeQfal, ber Jüfjrer be« ^^ereinec>,

befafj flaren S^erflanb, geunnnenbex^ Söefen unb einen unantaftbaren

(£^arafter. 5(Ilein er fal> ba^ poIitifd)e ^eben nur burd) bie ^-ÖriÜe

beij Xeutfd)böf)men, löobnrdji er ba^ ^eng ,^u einem grofi^ügigen

3taat0manne . nerlor. Xa§ ^^rager ^afino l}at auf bic Wefdjidjtc

£:fterreid)c^ oft entfdjeiDenben (finftnfj genommen, non bem man
a(terbingc> nid}t fagen !ann, bafj. er fegenetioll gemefen fei.

Xie Xfd)ed)en tonnten fic^ mit bem /vebriiatpatente nid)t be^

freunben, benn fie empfanben, Dafj feine 3pit;en gegen fie gerid)tet

maren. Sie nannten e^3 einen „üerberbtidjen" '^(tt nnb antmorte*

ten mit bem Nedejme se! (<5rgeben mir nui? nidjt!). 3mei Parteien

I)atten fid) in ber Station entmicfelt: bie Jeubalen, bie im <5)tafen

C£Iam*33krtinic ii)x geifttges §aupt peret)rten, unb bie bürgerlid)e

(Gruppe, bie Pon ^^§alöcf i; unb 9iieger gefüt)rt mürbe. Xfr „^a^

ter ber Xi(i}ed}cn'\ ^ran^ ^^alactl), mürbe 1798 in 3}läf)ren

geboren, dr b:fnd)te bie pbi(ofopbifd]e 5tfabnnie in ^refibnrg, fam
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bann aU (^qie^cr in eine ungari)d)e 5(bel§fami(ie nnb tuurbe fpäter

in bk tfcf)ecl)ifcl^cn 5(bel^frci|e ciiigefütjrt, wo er ]\fi) großen ^n*
fcfjeng erfreute. ?^raii§ '><ßa(acfij ifl ber bebeutenbfte <äefci^id)t==

l'djretber ber Xfd)ed)en. ^ad) bcr 9fleüoIution 50g er ]vä) öoii ber

^ßolitif gurüd. ^^üiBerorbeutlid] rei3l>ar, pa^te a mdjx für bie ftiüe

gorfd^erarbeit ai§> für ba§> au fregcnbe Selben. O^ue f(^arfen poU^

tif<j^en öltrf, öou Stimmuugcu beeinflufit, tuirfte er auf feine 9^a^

tionafgenoffeu me^r burdi^ feiu rDifjen]d)afttic^c§ 9(nfe^en al§> bmd)
feine j^üfjrergabe. 5(u§ anberem ^poi^e fc^icu fein Sdjiniegerfofju

Sran^ Sabi^^Iau?- Sfliegcr — ein fc^öner, bie ^iidc feffefn*

ber 99'^ann — gefdinip ^^i fein; er mar ein ^oHtifer nid}t nur

feinem 35erufc, fonbern aud) feiner ^Veranlagung nad). (Einige Qcit

nady ber Sf^eöohition lüollte er fid) ^mar ber SSiffenfc^aft niibmen,

aber bie 9^egiernng (>atte ^n iiym hin Vertrauen. XüQ ivax gut

für if)n, bod) nid)t für bac-' tf(^cc^ifd)e ^olf, für beffen futfu rette

©ntmidelung er atterbing§ Dietec^ getan tyat. 3iieger, ben fetbft

fein Sc^iuiegeröater lange für einen Demagogen ge^atten, lief^. fid)

gu einem fragmiirbigen ^otitifdien Bdyxitt bemcgeu. Jomef, einer

ber treueften äl^itarbeiter ^atacfi)^^^ bradjte Dlieger unb ben (.trafen

(Etam*90^artinic einanber nutzer. Xic f^eubaten ^anbetten in ilyxtm

3ntereffe, benn fie föberten bag Bürgertum, ^er einft bemofra^^

tifc^c 9ftieger bagegcn fonnte fid) nur beg einen (Erfotgeg rütjmen,

Sd^Ie^lJträger ber §o(^ariftotraten gemorben 5U fein. 2:ieÖJrunb*

tage, auf bcr fid) bie feubaten unb tiberatcn 2fd)ed)en im ;3ünuar

1861 fanben, mar ba§> „böf)mifd)e Staat§red)t", ein bet)nbarer Joe--

griff, ber atleS unb nid)t^^ umfd)Iiefet. 3tieger fetbft füf)ltc fid) fpä^

ter mand)ntat int Greife feiner neuen Jreunbe luenig mofit. (^egen

'@nbc ber fieb.^iger ^aiyxc fnd)te er nergeben^^ an^:-^ bem unnatür-

lid)en 33ünbniffe l)erau^^j^ufommen.

^fm 6. ^^prit 1861 mürbe bie crfte -Scffion ber l'ianbtagt'!

eröffnet. Über ^(nregung bei? .^arbinatet ?^ürften Sd^mar^enbergi

befd)Io6 ber böt)mifc^e Sanbtag an ben .^aifer bie ''Sitte ,^u ri^*

ten, fid) ^um .tönige öon 33öt)nien frönen ^n taffen. ^er .Vt'aifer

fagte gu, o^ne baf3 bit ?}onnaIität, bie für bü^^ S^tereffe ber breiten

ißoifgntaffen gan^ bebeutung§to§ ift, bi§> iyentc uolljogen morben

märe. 3m Sanbtage mürbe and) gegen ba§> SBa^Ired^ M^ig Io§^

gebogen; ba§> 2Sid)tigfle jebod) maren bii 3Sa^Ien für ben ?(itidy^^

rat. Flieger mollte öon ber ^efd)iduug beg ilentratpartamenty

nic^t^^ tüiffen, unb ^alacti) t)atte öon §aug a:..^ eine 3(bneigung

gegen Söien. 8d)tiefitid) mürbe Sieger body t)on feinen ^off^ge^
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nofjen öeranlaf^t, bie SSanbecung ^um Xouauftranbe anptrcteu.

(£t f}ofitc bie SJ^inonre« ^nr ^-öeTolf^unc^ einer n^eic^eit Zattit ^u oe-

incßcn mib träiinite banon, af;? ^-üiirer allec 9Jic^tbeiit)cf)en ;^n 5(n^

jeljen ^ii i|elaiu]eii.i • Xie -licl)ed)eii ^ocjen alfo in bat^ Si^iener ^^$arla<

ment ein, nnb ^^alacti) folgte ber ^-öernrnng ini- .^errenfiane.

3n beneu, bie bem Dt'toberbiplom Jränen nachweinten, ge()öcten

and) bie abeligen 5ül)ter ber uo(nifd)en Cber[c^iif)ten. Xk ör^

falirungen non 184(5 nnb 1848 f)atten bie $oIen ^n einer refert)ier^

ten .^altung gebrängt, ,^nmal ber ^Winb in ber ^-Badjjc^en ^^(ra gegen

bie 8d)(acf}.si^en bliecv Xoc^ (^raf (^oluc^om^ü^ erfle Sorge tvat

eine Df^eorganifation Der öfterreid)i]d]cn ^eriualtung gemefen. Um
9^enjaf)r 1860 I)-atte er SatV^urg mit Oberöfterreid) abminiftratio

nereinigt nnb im ^^pril bie öanbet^flellen in ^rafan nnb (X,^erno^

miv, anfgeföft, fo ba\] gaii^ (^aU^ien nnb hk ^^utoroina ber 2em^
berger Stattbalterei untergeorbnet mnrben. '^luHerbem legte 050--

ludjomefi Slärnten nnb i^rain mit Steiermarf nnb Sdjfefien mit

9}Ml)ren ,^nfammen. Xk '^olcn benüßten bie 92enorbnung, um fid)

in (^ali.^ien in ben SSorbergrnnb ^^u fdiieben. 3^ er 9(nfftanD in ^n)-

)i)di^*ipoIen mirfte national belebeitb auf @ati§ien prücf, nnb ob-

gleid) über bac^ .Slronlanb oom Februar 1864 biv %vxxi 1865 ber

^i(u^3nal)mc3nuanb ocrl)ängt mar, idjo)] ba^:-' '^flänjdjen bec- pol-

nifdjen d^anoiniemu^ bod) in bk §ö^e. S2ßäl)renb bie ^olen gnr

Oppofition 3äl)lten, fc^Ioffen fid) bie 3fiutl)enen ber 3iegiernng an.

(^raf ^)J?en5borff, ber Stattbalter oon ^ali^ien, bat, nm ber ^45olo^

nijiernng entgegen^ninirfen, bie Trennung Cft= nnb iiBeftgali^iert^

oerfndjt. ^m Tttober 1862 mürbe angeorbnet, ba^ fid) bie ^e=

Ijörben nnb (^cridjte in ÜSeftgalijten. ber beut)d)en ober ber pol^

ni|d)en 3prad)e gu bebienen Ratten unb ba\^ bie oftgali^ifdien ^-öe^

amten bes^ 9flutl)enifd)en mächtig fein müHten.

Xic Slomeuen, bie roie alle Slamen ^nm ^öberali^mn^^ neig*

ten, überreid)ten im ^uni 1861 Sd)merling eine '^^etition, in ber

bie (^leic^bered)tigung ber 31omenen in 3(^ule unb %mt oerlangt

mürbe, ^m i^rainer öanbtage forberten fie 1863, ba\i btn beut*

fdjen Si^ung^protofollen eine floinenifc^e Überfelnmg beigelegt roerbe.

(i)raf Wnton 2(ueröperg, ber Sdjäöcr ber flomenifd^en ^olf^.vlieber,

ber ben bebeutenbften Xid)ter ber Slomenen, -prefdiern, in einem

l)crrlid)en 9?ad)rnfe befungen l)atte, mies biejeg ^{nfinnen fc^arf 5u==

rüd. Übrigen^ mürbe bem Trainer Sanbtage am 8. 3a^ii^<iJ'' 1^^^

1) ©rneft '^tm§, La Boheme depuis la Montagne Blanche II. ''^axis

1903.
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uoin Statthalter ein ^^cmpiax bc« Oftoberbiptomeö intb ^chniax'^

patente^ in f[ouieiti|c(jcr Spiadjc überreicht, \vo\üt Xoman — neben

Dr. 33letinei)3, bem 9tebafteur btt „iRoütce", bec .t)aupt[iH)rer ber

Stonieueu — ntit «iuem ©ocf} auf ben. ^aifer bantte.

^ie Italiener, bk jeu(eitg ber jdjiuarjgelbeit (^re:i^pfäl)Ie

b^n erfe^nteit S^ationalftaat emponimcI)|en ]al]en, moüteii iinb toiut*

ten )id) aurf) an ba§> neue Cfterreic^ nic^t geipöljuen. ^tüerbingö

I)atttn i'ie, if)rer augefeljenen Kultur entipuec^enb, niemalc- nationale

^-öebrücfung ecfa^ren; ii^t 2db wat nur ber allgemeine burc^ bie

politijdie ^'nec^ituug öerurfac^te ec^mer^ geroefen. 9^un aber: |üi|l^

ten fie fid) ai^ losgetöfte Splitter, bk ^lun (^an^^eu ftrebten. 3n
3;rieft unicbe Dom Stabtrate im ^aiju 1861 bie beutjdje Spradje aus?

ben 3d)ulen Derbrängt, ^n ^enetien meigerte man fid), bk 3fÖal)(en

für ba^ ä^tttralparlament ab^ufc^lieHen, unb al^ bk 9flegierung

ber 3f"tralfongregation ba^ ^Jefdjäft abnahm unb bk ^Ibgeorb^

neten beftimmte, miefen aik ^eiuäljlten bie liWanbate ^nrüd. ^m
2rentino üerlangte nutn üergebeui? bie Soötrennung von 9^orb^

tirol, bie (Jinridjtnng tine^ felbftänbigen ^erumltungsgebiete?.

J^arum blieben bk Sübtiroler 3lölicner bemSui^^l^fuder l'anbtage

fern. 3n ^Senetieu mürbe 1864 ber .3al)regtag Don Solferino feft*

lid) begangen, unb hei Ubine fam es im Ottober biefeg 3al)reg

5U einem ^2lufftanbe, bm 53eneDef mit 9}Ziliiär niebe rfdjlagen mu§te.

Dtatürlid) mirfte biefe ^-öemegung auf Xriefl ^urüd; am 21. Januar"

1865 mürbe bat^ a(^ Sanbtag tätige SJluuigipium megen einer .Slunb^

gebung gugunften ber italienifdjen ^-öeftrebungen anfgelöft.

3n Ungarn ftieg bie gebrnarüerfaffung ouf ben l)eftigften Wi^

berftanb ber 9J^agi)aren, bk fid) gegen bk ^wauQ^^adc be^ Stn^

traliemuy nad) fieibeöfräften mel)rten. Xer nad) Ofen einberufene,

aber in $eft tageube Öanbtag nal)m feine Si^ungen im l'lpril 18(31

auf; im Mai tarn eg gur berül)mten 2(breg.bebatte, bie Xeat al§

ben äyjeifter ber Situation erfennen lieH. ^^'O'-i ^i^ i^^^t: ^erfaffung

entfd)iebeu ablelinenbe ^^Ibrefjen gingen Don '^e]i nad) Wien, ab;r

3anfd)eu ben ©egenfä^en in ber ^2luffaffung gab ec^ bamalo feinen

^^luygleid). 2;eaf l)ielt an bem 9^ed)t!?b.ftanb ber 1848er ißerfaffnng

fefl, bie Söiener Otegierungyjuriften oerfod>ten bagegen bie il)efe

ber 9^ed)t0Dermir!ung burd) bie 3teüolution. %m 23. ?{uguft 1861

Ruirbe ber uugarifd)e i^aubtag aufgelöft; baig unfonftitutionelle 9te^

gimc nal)m in Ungarn feine gortfet^ung. Sl^amalig rid)tete ©raf

^^Inbraffi) an feine 2öäl)ler bie ftol^en ^orte: „Unfere (Gegner Ijaben

uns, ungeadjtet ber materiellen ÖJeiualt, nod) ^u nid)t^- 5roingen
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fönnen; ruir abcc I)abeii fte fdjon cjenötigt uttö 511 reipeftieien iini^

luir ruerben fic nodi ;^iüiugeii eirtpie[)en, e^ i'ei uumö^Iid), Unnarit

511 beinälticjon, luocjegen cc- ein l'cBeib5intcre]|> Cftecrcidio ift, lln-^

garn ^^ii befrieDigeii." Sdjmerliiig inar itidjt ,'iii &e!ef)rcn, iDic jefir

aucf) in £fterreicf) SJJänncr mie ^tfc^bof, Uiigcr, ÄaifcrrelD, ^-öerger

uiib anberc ÜJ^itgliebcr ber 9tegievuitg5mcf)r^eit für einen ^i{nyg(eicf)

eintraten. Xie ^oDeratiften mte (i;iam^??krtiiiic nnb emoffa miR^
billigten jelbftrebenb bie Haltung be§ Staatt^minifter^.

Xod) nicl;t nur bie 93?agi)areu nnirben abgeftoßen, and) bie an==

beren 55ö(fer Ungarns rncften t»on Srfimerling ab, beffcii bof=-

trtnäre ßuf'Ji^iiiS'UöfÜnigeipolitif jeber (^elenfigfeit entbehrte, ^ie

Kroaten, bie burcfi bk ©egenrenolntion bitter c:tttäu)cl]t inorben

luaren, bemmten ba^^- 3in"ctminentrctcn bc^-^ ^^Igranter ^aitbtagcc- nacf)

ber (frtaffung bcs 5^'bruarr>atent^o, um ieb.^i3 ^-öanb mir Ungarn
5U bnrdifdjneiben, firf) non ^^^eft nollflänbig Ioö?|Ufagen. ((^ck^ tioni

8. 9^foDember 1861., Xennod> gelang es Schmerlinge (geringer

Staatöfunft ntcf)t, bk Kroaten an 2Bien §u feffefn. 2k lieBen firfi

riehnebr bnrcb ben gemanbteii, einfirfiiigen -Teaf tion ber 53efc^icfnng

be§ gefamruaatlicben 9^eid)sratcö abbalten, r^umat ba ber leitenbe

SJ^inifter bie ^Bereinigung Xalmatienei mit Kroatien uerroeigerte

nnb bie .Kroaten bu rcf) bie 33et)orre(^tung ber 3tatipiier in ber

langgeftrecfteu^üftenprot)in§ Herleite Xie Slomafen nnb flhithe^

nen, bie ben Slnifer um nationale ^^{uronomi': gebeten, marert tier==

ftimmt, nnb bie Serben fübiten i'idj burd) bie im3^e,5ember 1860 v>o\U

,^ogene SBiebernereinigung bei" SBojmobfdjafr mit Ungarn gefränft.

Xae 5{bg'eorbneten^auö bee Söiener 9ieid)yratci^ ba?^ in

einer rafd) ge.^immcrtcn ^retterbube — bem „Sd}merIing^!5;fjeo==

ter" — untergebrad)t raae, öerfammelte fid) ^nbc Slüril 1861 ;^,um

erften dJlak bei |)agel, Bdinee nnb biegen. S^ geigte große Süden,

benn bie 5?ertrerer Ungarns, Kroatiens, Siebenbürgeni- nnb 53cne==

tien«? maren nic^t erid)ienen. 3n ^^^ ^erfammtnng berrfditen bie

üerfcbiebenen bent]d)Iibera[en ®rnt>pen oor, bie unter ber ^e,5eic^=

nnng ,;5!?erfaifnngsiiartei" oereint nnirben, meit fie im ©egenfat^c

^n ben föberaliftiidien Slamen nnb Hterifaten an ber 5Serfaf)ung

— aüerbings mit oendiieöener 5(uc4egung — feftbielten. ^^n ben

60er 3^^^PJt h,at anli ba^ öerrcn^ans, bas jid) freiroillig ?^n einer

^-öremsnorriditung mad)te, ftarfen öolitifc^en \5inflnB bejeffen. Surft

(£arios ^2(uerc>pecg nannte ba^ öcrrenbaus am Sdjlnffe ber erften

Seffion „ben Stnnben,^eiger, ba§' '^Ibgcorbnerenbauö ben ^inuten==

feiger am 3eitrabe ber inneren ^}?o(irif". Tae 5(bgeorbnetenf)ans



'^a^ ^cbruarpatent unb bie 9?egterung Scl)merltn9 59

fonitte \id) eine bel)errfd)eitbe Stellung nur [c^roer erringen, weil e^

Den e.ntredL)tetenU>olf0ma]ieu nict)tinetnäljeL- ftanD aU bac>CberI)ini^.

Sniolge Der ftarfen l'ürfcu im ^ilbgeürbnetcnl>auic tonnte ber

9fieid)örat blojg, ai^ „engerer Sfieictiö rot" gelten. "^Iber (elbft bei

biefer ^^ejdjrmttung foUte c^i nidjt lange bleiben. Xk Z)d}\^(ijCM

öermorfjten ]xd) in ))i^im nid)t ^n atflimati|ieren, unb )Hiegec fal)

jeine ^pofjnungen nic^t üenuirflidjt. 3^ie Äluft, Die guiifc^en Den

Xeutfcl)Uberalen uuD Den ^^öDeraliften, Denen JHieger ein '|$rogramm

5urecl)tgelegt ^atte, gät)ntc, nerme^rte bie Unbel)aglic^teit. I^^api

tarn nod) i>at^ parteiijdje ^orgef)en bc^ ^-Parlamcntö^räfibenten —
Dr. t^xan^ ijein wav mit Dem ^'orfig, öom .^'aifer betraut morben

— , Das SOätte 3uni l^^^l <^um erften I)eftigen äujammenftoHe [iibrte;

bie 2;fd)ed)en unb ^ßolen öedieBen Ijierauf Den Sißung^faat. Xü§^

[clbc gefc^af) bei ber ^-Beratung be^ ^^ubget^ im Wlai 1862. önblid),

am 17. 3uni 18Ho, gogen )iä} bie 3:]c^ec^en gan^^ Dom Parlamente

jurnd. 3n einer (Eingabe — Defloration — begrünbeten )ie biefen

l^ntfdifufe unb beriefen iidj Darauf, ^a\^ 82 Vertreter tid)ed)if(^er

SSa^Ifreife im bö^mifdien IMnbtage bie 2Baf)len in bm Sfleidjörat

nur unter ftaat^redjtlidjer SSeriuabrung Vorgenommen f^ätten. ^a^

lacti) ftellte gleid).faüi5 ben ^-öefud) Dec^ §errenl)aufeö ein. Xk
3 d) m 1 1 m i n ! e I ;> 1 i t i f D e r 'i^ f d] e d) e n nal)m Damit it)rcn 5(n^

fang. ^Kieger moüte Da^5 magt)arifd)e i)J^ufter fopieren. ^Xüein er

glid) roeDer 2;eaf, nod) tonnten Die Jfd).cc^en in Cfterreid) Die ))io[k

ipielen, bit ben ü)J?agi)aren in Ungarn angefallen mar.

Xa^» ^2lbgeorbnetenI)au6 mar ^um 9ftumpfparlament gemorben.

Xoctj Sdjmerling foltte balD eine tkim (Genugtuung erleben, 'am

20. Ottober 1863 erfd)ienen freuDig begrüßt Die 3 i e b e n b ü r ge r

^^IbgeorDueten im 9^eid)cu-ate. 3^^^' 3^tnroefenl)eit benü^te Die ^Jtegie^

rung, um Der gefeggebeuDen ft^örperfd>aft Die ^unttionen einer

gefamtftaatlid)en Vertretung beizulegen.

3n ber tra Sd>merling befd)aftigte fic^ ba§ ^^artament unb bie

Offentlid)feit einge()enb mit fulturpolitifd>en ^scoblemen. %m
8. ^2(pril 1861 fam baS' ,,mit ^eißem Xanf unb lier5lid>en .t)ulbi^

gungen" aufgenommene ^5 rote flaut enpatent^) {)erauö. Xiefeö

brad-jte bk erfel)nte Ö)Ieic^bered)tigung unb erfüllte Die meiften

3Bünfd)e Der ^roteftanten £fterreid)y — o^ne Ungarn unb Xatma^

tien —, für Die e^s erlaffen mar. i^^ Derliel) gemeinfam mit Dem

1) ©eorg i3oejd)e, @ejd)td)tc bcö ^4irote[tQnti^mu^ in Dfterreid). Tübingen

1902. $i$ou öemjelbeu iBerrafjcr aud): 4>on ber 'loleranä jur ^:^ctrität in

Cfterreid), 1781— I86i. äöien I9ii.
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t'iiteit 'Xai;\ jpäter eufdjieneiten '!)stttcnt Die iiiicf)tige 'ifri^ö'btjttnial

imb vSonoDaiuccfa))uiig, um bie unter X\)ün oljue (frfotg petitio-

niert R)ocben lüar. ^u einer -Iianföeputation fac^ti' Sdimerliuij:

,/3ie müjieu unö, meine .^crren, bie ucrioren gegangenen 3i)m^

patl)ien in Xentjdjlanb ^^nrüderobern/' T)amit mar bie l^lbiidit, bic

ben iDiiniftcr leitete, getenn^eid)net. %m ilontorDat luoUte er niri)t

rütteln, beöijadi fudjte er ein fceil)eit{id)ec^ Ö5eien uor^njc^iebcn.

3m 5Ibgeorbnetenl)anfe mar man jeDod) mit ber ^eDad)t)amfeit

unäufrieben. 2l^äl)renb in Xirot für bic „^lauben^eintjeit" geftrit*

ten unirbe, fctue iid) iDh'iI}Ifclb mit feinem ftarfcn Xempetament
in äi>tcn für bic '^Ibfelir nom .Vlonforbate ein. Xer '^Jinener 2?{t)geürb==

nete mit bem ^Jhipoleongefidjt — bic i^auia bradjte il)n mit bem

£orfcn in ^^erbinbung — mar eine gar intcrcfiante ^^igur. '^(((ein

il)m fcfjlte ber 331id" fnrc^ 3J?ögIidn\ für iiju gab e» nur ein 3Boiten.

(£in ITtann Pon feltcncr Öieifte^fraft, ftar! fur,3|irf)tig nnb Darum

auf ha^^ 2idj0orlcfcnla)fcn angemiefen, ein fdjmelgenDci ^-^cief)rer

ber I)oIben 2Beibiid)fcit nnb beebatb troij grofisn vfiufommen^ un^

ancigefc^t in Ö5eIbPcrIcgenf)etten, ein gefeierter ^crteibiger bei

Gicridjt unb auf ber parlamentarifdjen Xribüne: ha6 mar Dr. C^ngcn

Pon iDtüt)lfcIb. Xer ftrenge ^ritifer Nürnberger nannte i{)n hen

,/J?apo(eüniben ber 9ftI)etocen", bei bem Die <3tirne ein Dlpmp, Dac^

'^inc\c ein ^lig, @eift unD Sinn in Pölliger (fin{)eit maren.^j DJäil}!-

felD mar im ^45artamentc Der ^^Xnmalt alier gorDcrungcn bei? gebil-

beten ftäbtifdjen ^'ürgeitum^; er überreichte — obmof)! felbjt ein

gläubiger Äat^olif unb eifriger i^icdjenbefudjer — Dem ,,t)obeu

§au)c" aud) ein „Stetigionc-cDif t", Da» in 71 '$aragrap()en

bic XxennmiQ von Staat nuD iftirdje anbai:)nte. Xer fonfc])iünelle

2tu^jd)ufi bei? ^y^bgeorDneten^aufeö beantragte am 28. Jebruaj 1862

bie ^^nnal)me, bod) ber ßntmurf fiel bennod) in ben ^5apiei*tocb.

Gine grofee UulturDebatte gab eö ^mitd>en Dem 28. Wai nnb 2. ^uni

1862 im 'ilbgeorDnetent)aufc; Daö '4-^arlament üerlangte, ba}] ber

Staat ben StuDicnjoubc^ ber Durdj ba^ Nonforbat bet i^Xiid): über===

iai\en morDen mau, feftt^alte. iO^ütjtfcID tonnte jid) Damat^i eineö

buidjgreifenben Ürfolgeö nicf)t erfreuen. Xa^ ijtontorbat mürbe erft

jpäter faft äur felben Stunbe Durchlöchert, ai^ Der i^olitifer auf

ber Xotenbaljuc lag.

3djmcr(ing janbte, um mcnigftcuö ctma^^ ^u tun, ben ^cätaten

^cfjler nadj 'Jiom, Damit er mit ber päpftlidjen ilurie megen (Jr^

1) i5eri>inflnfe ftüinberger, t^ünjäig f^euilletüiiö (,(£iu ^^ejud) in iWien;.

SSien 1U05.
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Icicf^teniiu] bcr !9J?i)cf)ef)cii nwb bey Übertritte^. Don einer Sl\iufefjiou

(^iir anbeven iierl>aub!e. X'2x \d\iaivc, et)rnci,^in^' iyorarlber.qet ^Äiuetii^^

jodn fetjrtc im Mäx^ 18{Jo nacf)i 3Bieit ^iirüd, oljue etiim^3 erreid)t

5U I)a6eii Xü§> unirbe in i-jeiuificii f)öftid)ieii Greifen c^av nidjt uii==

(jerii ge[ef)en. 5e&Icr betont ancf); a(y ^Xnerfennnun bie ^-öcrnfnnt],

anf hcn !öi)rf)ote)i^, in ©t. 'Rotten.

^'ie öfterreicfrifdje ^^inan^Riirtic^af t ift in heu ]iä)^i(\n ^aly

ren Don ber Sorge nm bk ilbcriotnbnng ber ^2(bnäni]e erfüllt ge*

Riefen, wiener ftrengtc ficf) an, in beii 8taatö()an5!f)alt Drbnnng §n

bringen nnb ba^:-' Xi^iagio ber 9^oten bnrcf) bte 2(b^a(|lnng Der Sd)nl^

bcn bei ber ÜJationatbanf ;^u rebu^ieren. Xatfäcf)licf) fiel ba^ "^i^a^

gio üon 1859 bis SWär§ 186(3 üon 50 auf ^iuei ^rosent. Xennocf]

faf) cy mit bem ©taatcvfrebtt fd)lecf)t an§, unb ©raf ©ngen irtin^fi^^

rafcbe ,3"ii9C fnracf) baoon, ba)i äRaroffo leichter öJelb betomme
aU Üfterreidi. ^öerger aber prägte biiiT^ SBort: „finan^iettc^o 3oIfe==

rtno". e-nbe Oftober 18(>:J f^atte'ber C^efamtftaat über 21,, TOIIiar-

ben ©niben 3d)nlben mit einer .^infentaft Don llo äTülIioncn (^nl^

ben; barin mar bie (^rnnbentlaftnngefcfjulb üon 522 äJMIIioneni^nt^

ben nici);t inbegriffen. Dt)ne llntevta^, mnrbe an ber Umgeftattnng

bei? Stenermefenö gearbeitet. ©cf)on 5^rnrf bntte 'ÄMfbfcfigo mit ber

'itnöarbeitnng Don Steformenttoürfen für bv: gefamten bireften

©teucrn betraut; ein ^ineiter gleid^falt?^ in ©cfjmebe gebliebener Önt==

unirf mnrbe 1859 fertiggeftetlt. ^}5(ener unterbreitete bem "^^sarla^

mente am 5. Oftober 18B8 eine Vortage, bic ficf); mit bem gleidjen

Ö5egenftanbe tebig(icf) unter ^ebacfituaTjme auf ben ^iesfue^ befcf)äf-

tigte. ^>(m 17. D^oüember 1864 legte er ben ©ntmurf nocbntalso mit

einigen Vtnbernngen oor. Xay 5{bgeorbneteni)au6 feine einen 2)auer==

auyfdiuf] ein, bem jeborf) bie ©iftierung ber ^erfaffnng ba§ Seben

anv^Iöfd)te.i)

Xie !0cratuug unb ^^emilligung beö ©taati^iunanjibilage^?

gel)ört ^u ben ^eroorragenbften "^tufgaben. be§ ^^arlameitti?. Xie ühe-

rale ^^artei faßte bic ^^rüfung feljr ernft auf nnb bic 'öubgctbcbatten

mürben mit großem iadfjlidjcn 'iöiffen geführt. Xie bcflen 3lebner

rürftcn iny^^yelb. Sie geborten ;,ur lierrfcficnben Gruppe, unb bennod)

traten fie Pielfad): aU \?fnfläger auf. Ta^ rfironifc^e ^efigit mabnlc

,^ur Sparfamfeit; bodi Strcicbnugen marcu nur hei ben ''JCui^gaben

für ba<-< .'peer unb bie SJhirine nnb für bie ^'ermaltung möglich,

benn bie Staat§fd>ulb, bie ailcin 45—50 ^rogent ber S^Jettoein^

1) 5lboIf ^eer, Xcr Staatssf;au^tjaU Öfterreic^^Ungorn!?. ^^rag 1881.
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nahmen üer[ditang, biiritc nid)t anoietaftet lueuben, ebcnioiuenig lüic

btc 3flücf.,5al)l]nincn an bic öfterreidhiirfie ^Zatiottalbanf ;^u öermin*

bcrit luarcu. i^in hie ^rtti! nnb hie Söüitjcbe wax fomit ctit eng be^

grellster Sötclrauin, nnh es liegt auf bcu §anb, ha\^ Die *!?tu^fte('

hingen am §cere^öbubget, bte regelmäBig uneberfebrten nnb ^n iDtc*

berfioItenStrcidjungen fübrten, bei§ofe fe^r unangenef)m berührten

nnb bei Sflegterung arge Verlegenheiten bereiteten. 33efonberg l^ef*

tig luar ber 3ufai^ii^enftof) ,3iüit'd]cn bcm ä)äniftcrium nnb ber SSer^

fa[[ung^:?;iartci hn öen Verlianblungen über ben ^taatSDoranfdilag

für 18()ö. ilen (Sinnal)nien Don 518 9}ZiIIiünen ftanben ^^fnegaben

üon 548 äRiriionen (Bulben gegenüber. Über bie öeeresibebnrfniffe

referierte Dr. ©isfra, ber mit feinen Darlegungen ^roei noUe Sißun^

gen ausfüllte, (^r befnrmortete eine 3treic^nng öon 15 TOllionen

(^•ulben, mofür jivdi fd)lieBlic^ and) haz- Parlament '.mtfd)ieb. 3(ni

8. ^nui 1865 verlangte ^Jinan^^minifter ^J^lener einen J^rebit Don

11(3 SRillionen (Bulben. 3ein (£j:üofe rief unter ben ^(bgeorbneten

gerabe^u eine ^^^anif l)erüor. %m 21. ^iini ftetlte Dr. .perbft ben

^Antrag, oorläufig 13 SO^illionen ^n beipilligen, er betonte aber auö==

brürflidi, ha\] barin feine iSertrauensauBcrung für bie 3f{egiernng

liege, ^m "^^Ibgeorbnetenbaufe l}errfd>te nod) große Erregung, med
Dor turpem auss bem 53eridite ber Staatöfd^ulbent'ommiffion befannt

geiüorben mar, ha^ bie D^egierung ein 53orfd}UBgef(^äft Don brei

ä)^illionen $funb Sterling gemad)t nnb hie ^ommiffion Dabei über^

gangen Ijatte. Xiefe iöorfommniffe ermeiterten nod) Die Ä'Iuft, bic

.Vinfdien bem .Slabinette nnb ber ^iegiernngc^oartei obnebin fd)on

genug breit nnb tief mar.^;

Xie öanbeliJiiolitif ftanb unter bem (finbrude bey fran^ö^

fifd)^englifd)en unb hcz> fran^öfifc^^preuf^ifc^en .6anbel^3Dertragei5.

""Jlady med;felLioUen 5Serl)«nblungen tam es .yuifd^en tftetreid) unb

bem beutfdiengollf ereine ^unupanbelöoertrage oom ll.*^prin865,

ber bei ber ^-Beratung, bie im ^Wai im *:?Ibgeorbneteiif)aufe ftattfanb,

Don ben 2diuu,^öllnern i)eftig angegriffen mürbe. Scbinbler ^um
'^eifmele öerfDottetc Sdjmerling, ber oor jeber 'ätt 5reii)eit 5urüd==

fdircdc, nur nid)t Dor bem Jrei^anbel. Die ßoUermäßigungen ent^

fprangen aber nidrt [o febr mirtfd]aftlid)cn (X-rnuigungen als poli==

tif djen 3d]imären. 9Zod) immer backte nmn in ^ij]>ien an hie ^olleini*

gnng, unb bie ^{ufnabme eiuec> ißertragspaffns, ber Verbünblnngen

Ijicrüber in "2(uöfid)t [teilte, bilbete für Cfterreid) eine (5l)renfad)e.

1) molf Seer, ®ie ^vinanjen Cfterteid)§ im XIX. :^sa^r^unbcrt. '^rno

1877.
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<3(f!mertin(5 lüar nirf)t Uo%. Q^rof3Öfterrei<f)cr, fouberrt aud^ (3vo^^

beutfrfier. @r t)fltcf)tetc bem 55or[(f)Iage %xöheU\ ber >latfer öon

^Cfterrcidi möc\c na&i granffurt a. 9[R. einen bcut[cl^cn dürften =

tag einberufen, bei unb iykit an bei* 3t>ee feft, tro^bem ®raf S^cd]-

berg bagcgen an!äm|)tte. ^lim 16. 2(ugnft 1863 mürbe ^aifer ^ran^

^ofef in ber ^eutfd;en *^Eröniing^^[tabt ieftlid} em^fan^en, aber bo^

93erf ber ^unbegretorm fani nic^t ^uftanbe, meit^^i^.^marcf^reuilen^

^önig üon ber gtän^enben 33ev[ammlung fern,^uf)alten Dcrftanb.

^ocf] nocb einmal [ollten fiel) £)fterreirf) unb^reufien öor beut großen

33rnflie ^nfammenfinben : in ber 5Scrteibigung üon Sc^Iesttiig^.^nl^

ftein^3 Sufunft. %m 14. 3Iuguft 1865 umrbe ber <35afteiner 5Sertrag

unterfc^rieben, ber bie 33eni)a(tung bee ben 3^änen abgenommenen

(Scfilcömig an ^ren^en unb .'polftein an Cfterreicf] übertrug. Übet

fcfion üortjer Ratten fiel) im §ab§burgerftaate einfc^neibenbe 'tnbc^

rungen üoll^ogeu.

(5Jraf S^lec^berg f)atte am 27. Dftober 1864 feinen 3(bfc^.ieb ge*

Kommen. 8ein 9?acf)fotger muxbe nid)t ber ftreng fatbolifd^e grei*

^err üon 53iegeleben, bor einfluBreidie „3taatöfcf)reiber", beffen

.Rauben Cfterreirfi^o beutjd)e ^olitif anvertraut gemefen ift, fonbern

(SJaligienö 8tattf)alter, @raf äRen^bo rf f-^ouilU). Sin 5Sct-

ter ber Königin öon ©nglanb, ber SO^ann ber reid>ften (Srbin Öfter*

reic^f^ unb troBbem bcfd)ciben in feinem Sßefen, mar er ein gang

gefdieiter, rücnngleic^ fd)mäd)Iid)er Diplomat, ben feine ^äte lenften

unb fc^üben. Xreiüiertel y^ai)xc fpäter — am 30. 3utt 1865 —
luurbc baS' iö^inifterium 9iaiuer==3d)merUng lierabfd)iebet.

S(uf jmei SO^omente mar biefer 3^l^ed1fel .ujrücf,^ufüf)ren. 'Xsx

st a i f e r ^ a 1 1 e f i d; ben Ü0t a g D a r e n g e u ä I) e r t u nb, üom @ra==

fen TloxiV, (ffterl^aäi) - feit 1861 äJ^inifter o^ne '^sortefeuille —
üeranlaBt, im guni 1865 Ungarn befudjt. 2;ort mar Xeaf in feinem

bebeutunggüollen Dfterartüel im ^^efter „S^aplo" unb furg hierauf

in brei "äxtikin, bk im Tlai 1865 in ber „2ßiener Debatte" er==

fd)ienen, bem 9JJonard)cn cntgegengofommen. Xet ,,2öeife ber ^a^

tiöu" mollte fid) ni^t öon bm ^onferüatiüen, bie er übrigen^ für

feine Qmtde moifterf)aft gebrauchte, ba^:5 §eft entreif3:en laffen. 3""^

erften SD^ale mürbe oon i^'tat bk (5;riftenä gemeinfamer ^Tngetegen^

Reiten für ben gangen §aböburgerftaat aneufannt unb bie Xetega^

tionen in 5Sorf^Iag gebrad)t. Obiuo^l ^eat öielen ^artcifreunben

5u meit gegangen mar — man nannte i()n fogar einen SSerräter

—, griff ber §of gerne ^u. So tonnte ^in^ mm 9(ra beginnen: ba^-

auöiid)t^reid)e iöeftreben nac^ einem geredjten :^u3gleid)ie. .pinter
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bem 9iücfen ^d^erliugg nmrbe bcfieii unqarifclier ^ertranen^5maim

(^raf S^i^^l entlaji'en unb ®eotg öon 9}Zai(at]^ ,^um unc^arifcfjeit

Öoffangter ernannt. . . . Qnbe^, aivi) bie Darlamentarifcfien 35er*»'

I)äftnif|c in 2Bien 1:)ahtn Srfjmerüng ^u ^aik c|ebcad}t. ^ie 5Ser*

fafinng^^iartei feiftete bor iRcgiernng nur bebtngte ©efoUjfcfjuft unb
cin,^e(ne ifirer 93Zitglicber griften \>a^^ SRinifteriuni fjeftiger an ak-^

hk eigentficfie Oppofition. Xer Staat^mmtfter, ber an ber "ij^ofitif

of)ne^in feine re(f)te f^reube gef)abt \)at, ftiefe au(^ mit bem öcerey*

etat auf ^u große Scbroierigfeiten. 55on oben nnb unten b:brängt,

fonnte firfi 8cf)merling ntrf)t länger baften. Sein 9^egime f)at feinen

9^ubm nicf)t Dcrme^rt. ^Tocf) bie ©erec^tigfeit gebietet an^uevfen=

neu, ba^^ ber Staatöminifter mit Scbmicrigfeiten ber manttigfacfjftcn

5{rt gu !ämüfen lf)atte unb baß er ber 3erteißung ber ^onarrbie

vorbeugte. Xer öof per^iett firf) ben (iberaten QJrunbfäuen gegen==

über nbfebnenb, unb bie 2(riftofratie gab oon ben §errfcbaft^an*

fprücben nicfjt baB geringfte preic^. 3^re benor^ngte Stetlung fidjertc

i^r eine üer^ngni^^bone D^ebenregierung, mit ber jeber (eitenbe

Staatc-mann reebnen mußte. 5ür ba§> ^crf)ältniö §u Ungarn marcn

gleicbfall^3 Pielfad^e 5Sorurtei(e be-? -öofe^ maßgebenb. Sd^merfingg

Sort, ba)] aurb er ben Xuafiömuo bätte einfübreu föunen, ba\] e^5

ber 53tonarcf) aber nicbt müvbe vin^'H''^^''^ f)aben, gibt ui benfen.

55ic(Ieidit mirb bk (3c]tait bc^ ,,33ater« ber 5Serfaffung" eiuft in

freunblicberem Siebte erfd^cinen, uienn feine 93Zemoiven ^^ur 5Ser*

öffent(icf)ung gelangen roerben.

F. Xie Siftirrunggpertobr.

%m 27. 3iiti 18^'J unirbe ber 9ieidi5rat mit einer Xf)ronrebe

gefffitoffen, bie in i^rcm 3rf)(uHtcite bereits borfid^tig ben ^anbei

ber ^erbültniffc anfünbigte. §e(ben umren im Scbmeilingfcfjen'iPar^*

laincute nicbt uerfammelt gemefen, beun bie '^{bgeorbneten ü<'ßcn

bie (Sreigniffe rubig au ficf) I)eranfommen, obue if)ve ?ficd]te fidjer^

.aufteilen, '^^ratobeuera lamentierte: ,,£b uiib auf nieWic 'Beife

mir uui? in biefeu ^ttiumen roieberfe^en merbeu, meiß idi nid)t,

allein icf) I)üffe, baf5 mir un§ micberfeben." Xa6 mar alles ! Xie

Xeutfcfieu mußten, ba|3 ber grof3öfteri-eicl}ifc^e 3'-'i'tiali§muö bei ber

Mroue in 53?ißfrebit geraten fei, bod) fie meinten, ba]] einer an'5

ber beutfdjen 5Iutouomifteugiuppe, uiib ^unir J^aifeifelb, ber fom^

menbe Sl^ann fein mürbe. Slllein hn §ofe mürben bie fultuefämnfe^'

rifdjen Xeutfd)eu nur ungern gefeiten unb bafier fonnte ber flerifale



Tie Siftierunö^periobc 65

'^laQtjaxt (^raf i^]iti\ya^t) feinen QJünftling, bcn (trafen 9fitd)ürb

93€lcrebi, eniporbrtngeit, ber mit ben ?5euba(en uitb ,S^terifa(cu

(^kiä) uerjippt ivax unb ba§ üielrebenbe Parlament itic^t f)öf)er

[rfKt^te al§ bie biclgefc^äftige, nteifl in ben Überlicfernncjen .^o^

]ef§ II. tebenbe ^eamtenfcfjaft. ^raf 9ticf)arb ^i^elcrebi — ein Ijage^-

rer, fleiner Wann — f)atte fotibt iöilbniii], tjlänjenbe 53e5ie^nngen

unb gute 5(6fid)ten, er mar feinem äöefcn nac^ ^2Criftofrat unb ^ro=

feffor gu^Ieic^:.

^em neuen ©taat^minifter ftanb ©rnf 2a\:iid)*W.önidf ai^$

fyinangminifter .^ur Seite, ber für feinen au^gebetjuten Q5runbbefit^.

met)r ^ntereffe aU für fein ^ortefenille f)atte unb blofs au2i @e^

fälligfeit SDciniftcr geworben mar. Xarnm fjtclt er ancf) iogteid) feine

33ereitmi[{igfeit ^nm Dincftritte imr, menn it)m na^egetreten mürbe.

(SJraf SJienöborff behielt ba^ SQhnifterium [)Co "än^nn, iue^Ijalö ha^i

Kabinett ^llrei^ö^rafen^äRinifterium fiicfi. ®raf (ffterlja^l), bereigent==

Ud}c Urheber ber 8iftierungöpoütif, blieb ü}liniftcr o^ne ^ßorte^

feuiUe, unb bk ^n]ii?^ leitete 9^itter Don ^omerö. 3(fö .S^anbet^^

minifter fam im ©eptember nocf> ^2(bmirat SöüUerytorf fjin^^u,

ber mit ber gregatte 9?ot)ara eine ÜSettreife gemadit nnb faft gau',

©nrotia bnrt^qnert l}attt. @r galt atS^ '^n^änger ber freif)änb(eri^

fcfien Sftid^tung.

S^a§ SO^inifterium ^-öelcrebi naf)m ber Sß reffe bie ?^cffetn teilmeif'C

ab; e§> burfte fo frei mie fcf)on tauge nicf)t gefc^rieben merben. ^tuc^

ber üieten megen ^re^beliftc Verurteilten erinnerte fidi ^^elcrebi.

©ine gan^e Sdiar ftatuifrf)er Jonrualifteu erliiett fo bk <^reit)eit

mieber, mie benn übcrf)aupt bie '*2(mneftie für bie eingeferferten ober

für hie if)rer bürgerlii^en died^tt Oertuftigen ^otitifer an ber 2;age»^

orbnung mar. 3(nberfeit^ lie^ fic^ ^etcrebi bit SJiaferegetung üon

33eamten, bie, an^ anbcrcn geiten t'ommenb, nidjt miberfüruc^Cv"

loy in bit ntnc gi-'it ein^ie^en moltten, ^ufd^ulben tommen. ^^:>

feien b(oB ber ©ra.^er OberftaatiJianmalt ^-IBafer unb ber Vorarf--

berger Sanbegl)auptmann 5^"ofcf)auer genannt.

SJJit „m i r t f cb a f t H d} e n 9^ e f r m e n" mollte ^^elcreöi bie Wa\-

fen geminnen, aber mie bie§> fdion oft ge^t, fam biefe§ ^^^rin^ip nur

menig'cn ^ugute. Sine mirtfdiaftlidie )Keform niar ^um ^eifniet bie

9?eurege(ung ber 3udcr* unb ^^ranntiueinfleuer, bie blofi bcnC^roV;^

betrieben, an bmen ber ^ilbet beteiligt mar, Jißorted bradite. .öierfj'er

fann man oielleidjt auc^ bie 2{bfel)r oon ber ef)rlid)eren ^'yinan.^ge-

barung ^lenerg rennen. %[§> fraffer 33eleg für bie ©ünfiling^iüirt-

f^^aft ift bie ©rbfteuergefc^ic^te beö reichen äJ^inifter-^ (Sfter^a^t) be*
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fannt n^ft'Pt'bcn. '^tm Slriftofraten mürben 90 000 @ii(ben nc'

ftficnft

Xif d)atafteriftt)rf)e Zat bcö {Sirafett ^öelcrebi raar bk Stftte>

runcj ber 3Scr faff unc^. 2(m 18. September 1865 mürben bte

17 Sanbtac^e für dlot\tmhtx einberufen unb ^mei Xaq^ fpäter er==

fdjten ein !aiferftcf)eö 9J?anifeft, haz^ nocf) einer (anqen (Einleitung

3Scrf)anMungen mit bem unciarifcfien unb !roatifcf)?n Öanbtage megen

5InnaI)me bee Dhoberbinlome unb ^ebi'uarüatentü anfünbigte unb

bQc> ^efeti über bie 9ieicf)5t)ertretung mit ber au5brücf(i(f)en (^i^

ffärung fiftierte, ,,haH bie 5SertianbIungörefuttatc . . . t>or ber faifer^

lidten GntfitlioBung h^n legalen Vertretern bei lucfttüfien ^önig^

reid^e unb Sänber Dorgetegt merben foüten". Vorf)er fcfion, öm
1. September, mar Siebenbürgen mit Ungarn Dereinigt morben;

bk Selbftänbigleit beö Sanbe^^ luurbe ben 93Zagt)aren als erfteOpfer^

gäbe gereirfyt. Xurd) bie Siftii^rung folltc bk 53al)n für ben ^luf^^

gteicf'h ^nnfd)en ber £rone unb ben 9J?agparen frei merben. 3^er erfte

(Sffeft beftanb jebodi barin, ba\^ ber 9^eid)örat in Xrümmer gefc^Ia*

gen marb. "öelcrcbi f)at |idi allerbingö auf ben Stanbpnnft gefteüt,

ba^. ber gefanuftaatlidie O^eidiörat eine ,.?5i!tion" fei, unb er t»er^

teibigte biefe ^2(nfdiauung in 2Öort unb Sd]rift mit über^^^engenber

ßä^igfeit. ^od) in feinen fragmentarifdjen 9J^emoiren\) juc^t er ba^^

gute ^ded-^i für fid> ins treffen ^u füf)reu. 2ö mu& j\ugcgeben roer==

ben, baf^ ber S^eidiörat ftete ein Üorfo geblieben unb ba^ bec Ver=*

faifung allgemeine ^(nerfennung nid>t juteil gemorben ift. allein

ber ^fteidierat mar eine 23affe Cfterreidjö gegen bie anfpruc^öPonen

^-0^rgi)areu, unb bkie ben Völtem ,3^^^^^tl)anien^o entraunben '^u

Ijaben, fällt bem Siflierungdminiftoi: ^ur Saft. Xaü und) bk Ä'rone

baburd) einer Stütic beraubt mucbe, ift gleidjfallö feine ^J^ebenfac^e-

2;aö patent dorn 20. September, ba6 gteid)5eitig mit bem
iOJanifefte erfd)ien, gab ber 9tegierung bk 93?ad^tüoll!ommen^eit, fo*

lange ber 9icid>örat nid)t üerfammelt ift, ,,bic uuauffdiiebbaren

SJcafiregeln" ,^u treffen. Xroßbem blieben bie breiten '-öepölterungy^»

fd)id)ten gleid)gültig. Sd)merling batte fie nid)t gerufen, mesbolb

jollten fie für fein ^Äerf einftebenV ^efto niel)r erbieten fid) bie

l^anbtage für unb mibcr bk äRaBregel. ^s^\ ^öl)men mar bie

IMfte ber ^'^eubalcn in ber (^roBgmubbejigerfurie burdigebrungen,

n)üburd] ber Sanbtag inö föberaliftifdje ^abrmajfer geriet, ^ie

Ärönung beö Äönigö mürbe natürlid) mieber üerlangt unb ^uge^

1) ^ranmentc nug bem ^fJod^taffc be§ ©taat^minifterö ©raten JRid^arb

^^elcrebi. ^.ßeröffentUc^t in ber „Kultur", äöien, «3. iiu'i} 7. ^al)x%.
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jagt; and) bk Saitbeöiualjlorbnuug lüurbe emer 9letrifion untere

,^ogen, frfilif^Iirf) aber luegen beö Streitet int eigenen Saget ber

3^|"died]en an bk Sf^egierung bk ^öittc gerid^tet, eine 2[öa^tretorm^

üorlagc auo^^uarbeitcn. Xas .^Sprarfieu^iüanggrieli" uoni 5rüf)ial)t

1864, t>ai? bk beutfcfren 3ct>üler i^unt (Erlernen be^5 ^^i^ec^ifd^en,

aÜcrbingy aucf) bk tfcf;ec^i]'d)e 3ugc»'^ guot Stubium beö ^ent)d)cit

üerljiclt, nnb ba^^-' Sdjmerling nid)t ^ur 3anftion üorgelegt f)atte,

mürbe non 3cit^flinnicr urgiert unb Don 53elcrebi bcr ^2Cnnaf)mc

bnrcf) ^o^ i^aifer 5ugefüf)rt. 5{nf bk 3:)cf)ec^i)iernng ber fraget

Uniücrjität mirfte ein üoii 3^iegci oocgelegter ^^(ntrag l}in; fdilieB^

iki] ent)d)ieb fic^ ber iianbtag, bemÖirafeni^^o^X^un fo(gcnb, bafür,

ba}', ey bcn ^o^enteii freiftelieii jolüe, tirfiedjiic^ iior^utragen, unb

bafi bie Stubenten in biefer 8prad)e if)re Prüfungen ablegen tönn^

ten. ^ie Sanbtage öon ^-öüljuien, (^ali^ten, 3fti^ic» "Jtb ber^-öu!o=

Riina bauften bem !äRonard)en für ba-i 8eptemberpatent. ^^rotefte

gingen t)on bcn :^anbec^iiertretungen in ÜZieberöfterreic^, Oberöfter-

reid), ©teiermarf, .Kärnten, Salzburg unb Sdilefien auö. Xirof

batte für ben JööeralicMnu^:^, i^orarlberg bagegen für bie fiftierte

ißerfaffung ba^i 2öort ergriffen. 3n i^rain, lüo ÖJraf ^elcrebi bk
Sloioenifiernng ftarf unterftülUe, tarn es ^u feiner '^breffe, ebenfo

in iTObrcn, jüo (^iötrai? 9tefolution ,5ugunften ber Jt^bruarDerfaf^

jung mit 51 gegen 43 Stimmen öermorfen marb.

3n Ungarn mar am 14. ^ejember 1865 ber Sanbtag öon

Ä^aifer <^ran5 3ofcf feier(id) eröffnet morben. Xk 3:()ronrebe beitritt

bie 9?ed)ti?fraft ber 1848er (L^efeue nid)t mef)r, bocft forberte fie bereu

Überprüfung im einne be^^ OttobcrbiplonKv %nd} baz^ i^cbruar-

patent luurbe bem l'aubtage ,^ur 3Cnnölime unterbreitet, iföieber

geigte fiel} Xeaf;? uniiergleid)lid)er (iinftu& unb fein glün^enbeö poli^

tifd>e^^ 5t^Ibj}en:ntalent. 3mifd)en 2öien unb ^eft mürben eifrig

'^(breffen unb 9teffripte gemed}felt. 3:rü^ ber nod) beftet)enben Span^

nung mar mau bodi fo meit, ba)^ l^cal am 1. lOMr^ 1866 bie ^in^

feliunn einer 67gliebrigen partamentarifdren 'v^Iuögleid^sfommiffion

burd)fe^en tonnte, ^^(u^^ biefer ging ein auy 15 SRitgliebern befte^en^

beö 8ub!oinitee beroor, ba^i am 25. ^nni bas Cperat über bk 9le=--

gelung ber ^-öc^^iebungen Ungarns ^u Cfterreid) vorlegte. Sein gei^

ftiger Urt)eber mar j^-taur^ Xeaf, obgleid) es bk Unterfdjriften bey

gefdiicften Diplomaten Olrafen 3"^tui3 ^3(nbraffti unb 5Inton ^fen^

gerpy trägt. Unterbeffen uiaren für bie ii^tone anbere Sorgen aufge^

raud)t: ber ^rieg mit "ijsreufien unb Stauen nabm ciik Wnfmerifam-

feit gefangen unb ber uugarifdje l^anbtag mürbe v^nbe 3uni tvertagt.
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iöii^niarcEs» n^-'i^fi^'^ Streben imi) bor öfterceic()i|rf)cii Diplomaten

tleinlid)!^ (5irof5niannc>iucf)t i)attcn hk üö)uuc\ ber beiitfc^ett 5tage

beni ^^^atiencilücfe überantiuottet. 3m ?0^inifterium auf bcm Sßieiicr

33a(Ip{age luareii SRänner emporgcfticfjen. bie in ber Demütiguiiii

bec^ proteftantifcfren ^^reufteii ifir 2eben^5,^te( faben uiib uon einer

unDer^ei^licfien Unter[cf;ä^unfj ber Gräfte bes ö$ecjner§ irrerjefüt)rt

mürben. Wa^ Don (^ac^ern, ber mäcfitirje 53iegeteben, ber tjefjäffifle

iXRetiienbuti mib ber ,,fttUe 50^oritV' — @raf (Jfter^ögp — : biefe

'^?erfonen nnb ibre ,'ptntermänner f)aben f^nx S^er^e^ung ber beiben

bent)cf)eniyonnäcf)te ifjrenreblic^en^^eil bcif^etragen. ,,I;er c^am pi

nm bie ^or^er r j'rf)att in Xeut] d)Ianb" — ben öetnrid)

5riebjnng graubio? (^efdiitbcrt fyat, — märe moi)( anrf) o^ne bk
fterifat^fenbaten Treibereien mit beut Decjen entidiieben morben,

aber ba^ märe bann ma^rjdieintirf) ju einem künftigeren ße^tpunfte

!|efd>?^en nnb Cfterreid) {)ätte, beffer imrEvereiter, tiiefleic^t befjer ab--

nefdinitten. So mürben bie fü^n etridjteten £'nftfc^(öffer bnrc^ bie

Sdiiad]t bei ^öniggräli am 3. ^i\ü 1866 über bcn §aufen ge^

morfen. Xk unglüdtid)e Operation ber 9torbannec unter 33enebef§

5üf)rung fonnte burd) bie (Erfolge ber Sübarmee, hie unter (Er^-

l)eräog ^^(Ibvedity l^Mtung gegen ^talieui^ Üßafienmadjt fod>t nnb

bk 2;riumpl)e ber ^^otte, bk unter ilSiüjetm Hon Xegettl)off ftanb,

nicbt aufgeroogen merben. Xk 9?ebe( üon St)Ium überfdrattetcn ba^^

Sonnenbilb bc§ Sübens. Xie ?}riebenc>oerf|anbIungen in S^ifoli?^

bürg, bie bnrdj ben "ifrager Jyriebcn nom 28. ^^(uguft 186() bc<

cnbet unirben, bitten ba'c 'Xu«fd)eiben Cfterreidjc^ auv bem Deut=

fc^en ^-öunbe ^ur ^olge. 3tf^i^»^Ji empfing ^Senebig; bie eiferne .S?rone

ber i^ombarben, bit 1859 nad) 'äöien gebracht roorben mar, mürbe

freimütig ^urüdgegeben.

3m ??orben unb Silben Ijatte )v:i) uov Cüerreid; eine ilJimier auf^

geridjtet, bie {V,:'^(i)i^ie oon 3f^^ii^I}uitberten bes Se^nen^% Strebenes

äiingenö mar beenbet. Cfterreid), ba^o ,3uoiel über ieinc ÖJren^en

geblidt I)atte, blieb nun auf fidi felbft angemiefen, es mu^te ftd}

lierinnectic^en. (5ö ^örte auf inXeutfc^tanb mit^ureben: in3tatien

erflarb ber biret'te Einfluß. Xac» mar ein fd>mer3(idie^ (Sntfagen.

Xie oolitifdi benfenben , ftarf nationalen 3^eut)d)öfterreidier

cmpfanben eö fdimer, i^re groi^beutfdien ,spoifnungen nnterbrürfen

^,n muffen. 9lur atlmäblid] lernten fie fid) be|d)eiöen. '^(naftafiuy

C^rün, @raf'2(ueröperg, fdiriebim erften Stummer: „Finis Austriae".

(iJriflbar.^er aber fragte: „2(I§ Xcutfc^er bin id) geboren, bin id)

nod) einer?" ^reilid^, bie Maüe naljm ba-5 Sf^icffol ru^tg I)in.
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3u bcm allezeit Icbniyfrof)eit :ii>icti ja!) man am. ^a^e, nn bem bir

4)ioböpoft auö bem ilbrDeii J^oljmciiü tarn, 2ÜüO ^Jcänner unb
grauen bei einem 8ommermaötenfe[le üeceiiiigt imb in ben (^aft=

Ijüfijärtcn luucbe luftig gefmigeii imb ge5ed)t. güc bic Jöücgedueljv

aber, bie 2()()Ü0 äRanii ftact lueibeii foüte, fyatten \id} nad> brci

ZaQcn erft 3000 äRaim 311 1 ^Serfiigung geftcllt.\j

(^in^clite Eöpfe I)abeii )id) 1861) ernftl)aft mit ber ^laQC bejcfjiif^

tigt, vok Cfterxeid} neu ^u g oft alten märe, ^can^^ ^Jia==

iacflj üeröftentlid>te im Slptil unb Mai eine giemlid) unflace J^t^

tifelferie, bie aUi rftci'reidjs? ecfte ^lufgabe bie (^"emäljrnng ber@leid>^

berec^tigung im jeine ißölti^r IjiiifteUi. 2em 5entraliitiid)en nnb

bualiftifd)en 3iifteme — ber (?inl)eir unb ber ^Ji-^citeitung — mirb

ba^^ föberalifttj.lje ^rin^ip entgegeugeftellt. ^^alacfi) lägt t^iz 1848

geforberte nationale (^ebietyciuteüung fallen unb jdjlieBt fid) ben

^i(nt)ängeru ber I)iftorifd)-politifd)eu ,3nbiüibualitäten au. 3mifd)en

9lcid)«* uub X?anDei5angelegenI)eiren unb balyer ^Rnjdjen 9teid)^5== unb
Üanbeöregieruugeu jod fd>arf nutecfdjieben merben uub im ganzen

bie .^ompeten^einteihuig beo Cftoberbiplonui gelten.- Xecl)eut)d)e

^ilbolf 3ifd>^of, biefer tiefbenfeube, vorurteilsfreie, loeitljer^ige

'^^olititer, fdjrieb uumittelbar nad) ber 3d)iad)t bei Ä'öniggrvit3 eine

iHeil>c oon ^^ujfätjen für bm (^ra^er „Telegraf". 5iid)l)of meubet

jid> gegen ben Klageruf Der ä^^ituitgeu, ba)^ bie Xentfdjen Cfterreid)ö

,,l)ilflO!5 in bi.^ ^elt ijiuauygeftojßeue Säjinergeui^tiiiber" feien, üt
meint, bafj burd) bü^^ ißerlajfen be«^ ^^atertjaujey bie geiftigeu ^Haube

uid)t geiöft nuiroen nnb ba)i bie 2^ouau niemale ein Dcebenflu^

ber äJ^olbau meröen tonnte. Ä^ünftig merben fid| bie Aktionen ^^11*

fammeniinbeu, „mäl}reub £fterreid) |rüt)er eineui .3i*i:eul>au)e glid>,

in bem jeber bac^ Set) bei- aubereu beldc^ette, o^ne eine viljunng

beö eigenen ^^u ^abeu." 'illleö mar bei uui? oermorren nnb getrübt,

unb Uunart)eit füt)rt ftetö gur Unmatjr^eit. ))lad} .^öniggrä|) müjie

bie ^lari)eit ber ^ertjältniife §ur 'Klärung ber ^been beitragen.

5ifdjt)of regt Ä^onfereuäeu Der oerfd)iebenen $olitiler an, bie bic

„grieben^^priiliminarien für bie Golfer ^n eutmer Jen bätten" uub
er l)offt, ba}^ bie ^^i'artei ber bcutfdjeu ^^lutonomifteu bie oorbereiten^

ben Sdjritte unterneijmen merbe.'j

^äiö biefc^2lujfä^e erjdjienen, unirbe auc^ein^riefgranäfiabi^lau^

1; '-Örieriuec^jel 5H)ijd)eu 3lna[tiiiiu!o CMrüu uuö iJubiuig ^^lui^u|t gnaiitl.

'Berlin 18^7. 2) ß-ran^ ^^^alncfi), D[terreict)6 3iaai0ioee. '•jitag iböo.

ü) ^iXbolf i^iic^tjof, (Sin ^^lid auf öiteireic^ö >^aQt. :ii>ien lb6ö. ^eiiiei-;

9iid)atb l£l)arma^, Vltiolf 5ijd)t)of. 6tuttt]ait 19 lu.
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Sitegerg bttannt, in bem bte politijcf^e Sage äfjuüc^ tüi« in Sifd^*

t)ofö )linilcln gefemijeidjnet loar. Xer 3;)cl)ec^eiijül)cer rüstete gleid>=

joU§ an bie bcutfcl^en ^utonomiften t)k ^ilufforberung, ben günfti^

gen ^Jlugenblicf §u benu^en unb Die ^euorbnung ber ißert).altnii]c

Öfterreidiö, an ber alle ii>ölfer gleid) intereiitert nmrcn, in bie iBegi^

5U leiten. 3^ie|em Schreiben mar im ^itugufl eine ^onferen^
ber Oöbe rauften in Sßien t)oranggegangen/an ber [ic^ Stieger,

ber troati]d>e 33ifd)of 3troHnmi)er unb ^raf (^otud)oro^fi beteiligt

^tten. 2)'0dt) bk Slamen maren ^n fe^r gefpalten, al^^ ba^ eine tra[t^

oolle ©inigung nnb ißcreinigung möglid) gerocfen märe. &xa\ ^eU
crebi, bem bie Sünfd)e ber J^^onferenj mitgeteilt mürben, crmiberte

mit §ol)n, ba}i t§> fdjroer märe, ein ^^^rogramm gu berücf)id)tigen,

über ba^ unter htn 53erfaifern felbft teim ungeteilte 5J^einung

^errfd}€. 33elcrebi roollte in ber ^ei^i'^i^ung Cfterreid)^3 nic^t fo meit

gel)€n mie bie ^fdjec^en, bie mheii Ungarn bat^ refonflruierte brei==

einige ^önigreid) Söhnten üuf,^uridjten fuc^ten. ^on ba ab batiert

ein fc^arfer ©egenfa^, ja eine offene Jeinbfc^ft ,;',mifd)eTt ben

^f{^ed)en unb bem Siftiernng^ntiniftcr, bm nun bie

tic^ed)i)d^en Blätter noc^ ärger angriffen al§ bk beutfd)en.

iöei ben beutfd)en ^olitifern erregte bie "^ u ^^ e i n a n b e r f € t; u n g

mit Ungarn M^ ööuptintereffe. Jm September 186() Ijielten

bie ^2(utonomiften in ^uffee eine Beratung ab, bä ber über eine

einl)eitlid>e Stellungnahme Dert)önbelt mürbe. Vdlein bie bua(ifti==

id)cn 5{njd)auungen, gu benen fid) Äaiferfelb unb öiele anbere libe^

rale 5lbgeorbnete betannten, griffen nic^t allgemein Durri). ^m
Salon Stene fanb im Oftober eine iöefpredjung ber gro^,öfter==

reid)ifd)en ^^"traliften ftatt, bei ber fic^ bie (Gegner ber (^leic^^

ftellung Ungarns mit Dfterreid) feft äufammenfd^loffen. Xas ^^ro*

gramm biefer 'Mannet mürbe oon iieopolb oon §aöner entmorfen.

;3n ^2luffee ^atte man fid) aud> mit bem Briefe ^Riegers befaßt;

ba man \ebod} bie Sdjaffung einer großen 'Partei ais> ^'orau^

je^ung gebeil)lid>er ißerljanblungen anfal), unterblieb ber ^erfud)

eines freien (^ebanfenau5taufd>es ber nationalen ^ßolititer;

'^Jlad) ber S^iieberlage Cfterreid)S mürben allerorten Stimmen laut,

bie §ur äiJ i e b e r 1} e r ft e 1 1 u n g b e normalen -ö e r f a f f
u u g §i^

lebens rieten. 3^^ (^ra^er Öiemeinberate .regte Dr. died)banex

eine ^itbreffe an bie ^ronc an, bie für bie Einberufung bes Meidß^

rateö eintrat. ^Bien^ ^Mrgermeifter Dr. 3elinfa rid)tetc an ben Ü'ai;-

jer bie gleid>e ^-öitte, roobei it)m ein |el)r ungnäbiger (;fm|?fang gu^

teil mürbe, ^er Wonaxd) mar mit ber Haltung ber Stabt beim
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3läl)exlüden Der ^ceußijc^eu Gruppen uitjufrieben geiüefen. Xk
goröeruitg nady Dem 3eJ^tralpailameiite lüurbe aud) üoii ^aljburg

utiD t)ou aiibereii 8t.äbteu n{)oben. ))lad} bem Ä'tiege uutciuai)m bei-

äl^ouard) eine ^Reij'e burc^ ^öt)meii uiib dJlä\:)xm. 3n ^lümi gab

er bell iiaiibe^ftäiiben bii' iöeufidjerimg, ba^ er „mit aller iiuergie

bie Crbnung ber i6'erta(jimg!5aiigelegent)eit in 'Angriff net)men

Rierbe." Öiö bai}'m foüten aber nod^ Diele äJ^onate D^rge^n.

0. ^er ^ludgieic^ mit Ungarn unb bie ^ejembers
orrfaffung.

Cfterrei(f) brauchte ©elb: ba^ raar ber eine (^runb bcr !öeru{ung

eines neuen Manne-i. 'Zü^ anbere -übtio bilbeie hie "äbiidyt, gegen

Daci jieggetrönte ^^Sreufeen eine ^^^olitif ber ^JiJieberöergeltnng jn

befolgen. ^Jiacf) biejer ytid)tung t)in tiermo<i)te niemanb befiec ^u

luirfen ali^ ber i.äd)]ijd)e Stoat^mann üon '^eu)"t, bec jic^ gern

al6 ben 'Sii'oüien ^i2imarcf5 f)in[teUte. 3m 1^^- 3afyrt)unbert tonnte

bi^ ^^erufung einei? ^ilusiXänbery ^ur Seitung ber äußeren ^^oUtif

feine Überrajcfiung au^Iöfen, benn bie S^Jamen^lifte ber ©toat^fan^-^

(er meift eine gan^ ünfet)nlid)e ^ai)i Don Steic^gbeutfc^en auf. '^(Uer^

bingsi loar *perr Don ^Öeuft aurf) ^^roteftant, aber man natym bei

ipofe an, ba% ber ^JhnienDäl)Ite fict): gecabe be^tyaib ber römifct>*tatl)o^

iifüjeu Ä'ird)e gefügig jeigen loerbe. i^ret^err Don ^euft gehörte nic^t

äu ben ©taatsmännern Don großem ^ufdjnitte. Mie er immer
lädjelte, fo befianbelte er aud> alle fragen leicht unb neben)äc^tid}i.

y^ad) fernen fielen ftrebte er nid>t, uni) er l)at lelbft ben "Kn^ipiud)

getan, ba^ man ak- 3taati?mann nur ba^ ^Mdjftliegenbe gu er*

laffen, bloß ben nädiften (Erfolg gu erringen lyabe. 2;ennod) iDar it)m

im l)ot)en Ma^e 'Selbftbeiuu^tfein eigen^ unD man tann Don ü)m

fagen, maö bie nngarifd)en .tonferDatioen §ur S^arafteriftitSdjmer^

linge angeführt lyüben foUen: „(2^ tüäre ein gutes (i)efcl)äft, if)n um
ba-5 ^u taufen, roay er ift unb für ba6 ju Dertaufen, roofnr er fid)

iyäit." ^n feinen 93lemoireii fü^n ^-öeuft mit Stol^ eine ^emecfung
beö (trafen 5(nbraffi) an, bie befagt, ba^ oiyne ^euft» 'X<i5iüifd)en==

treten bei ^(uögleid) mit Ungarn nic^t ^uftanbe gefommen fein

\DÜrbe. (J^ ift ein pitanter ä"ittü, ba}i fid) fein 3Biberiad)ei; iöelcrebi

in feinen ^^lufgetdinungen auf ein 3öort )teaU beruft, ba<i fo ^iemUd)

ba-2> ©egenteit beinljaltet. ^riebrid) ^erbinanD Don ^euft unirbe

am 30. Oftober 18ö6 äfliniftec bes iu^ern, unb am gleid)en ^age

erhielten -JRenöborff unb i^itetiya^t) ibren 'ilbfd)ieb. ^-öeuft fiel aud)
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^ic Junftioii eine?! 9J^iiiiftcrprn)iD:utcn 51t luib bac^ in cincc 3cit, in

ber ba» ueuraicfclte Problem ber ^e5icl)ungen rfterrelc^» ^u Ungarn
^nr Söjnng gefangen joüte.

i)J?itte Ottober luaren alle i^anDtage für ben l'.). )JJonenibor

einbernfen morbcn. "änd) bieömal |üi)rte M-^-' böf>miid)e £anbe^=

Parlament bae gro^e 'iBort. ^iieger [oi^berte bie ö):eirf)berec^tigung

bee tic()ed}iicl)en ^olfeö mit Den SOkgtiaren unb meinte, i)a% ber

2;nalieimn? ,;^um 3^^*T^^^^' bes Staates brängen müßte, ^n ben

engeren 9teid)örat mürben bie 3:|'djcd)en in aller Sroigfeit nid)t

gel^n . . . 3iTt tfd:ed]iic^e!i ^ürgertume mdycU jid) öieitRig'tt nmuug
über 9tieger£i 53ünbnii? mit l^en Jt^nbalen. 3d)on 18ijö, ^ur ^ch
bes polnijdjeu '^^ufftanbe^, I)atte ec^ 3'ütftigfeiten gegeben. Dr. ^n*
Un£i öregr, ber Herausgeber ber gelefenen ^^ages^eitnng „Narodni

Listy", trat an bk SpiBe ber Oppontton gegen ^^alacft) unb^D^ieger.

X'ie jungtfd}ed)i[d)c ^^artei mar in iljrem ^ntfteben begrifren. Xen
^^(Itfdjedjen, Die nic^t nur [eubal, fonbern aud) flerifal gemorbeu^

mürbe imn 3"^^ii--' n^b (Sbuarb (55regr unb imn 21abfom§fn eine

liberal nationale, l)ufiitt|d)e ^^artci entgegengeftellt, bie nad) jabT----

^eljntelangem Dringen bie £hctl}anb geaünnen foUte.

3n ©alijicn |e|te bie Uutcrbrüdung ber ^Hutbenen ein. dJraf

(iJolud)-orogfi, ber im Se^Jtember 18d() abermals .^um Stattbalter bes

i^anbeg ernannt morben mar, l)ali babei mader mit unb bie natio*

naien (^egenjäge famen in ben ^erljaublungeu bee ^anbtages iifyxx']

äum 5(uöbnicfe. Xurc^. eine nngered)te unb ungerechtfertigte ^inbe^

rung ber ^^iöni'^ßuf'^önng be» Saubtage^- mürben btn bäuerlid)en

rutl}eui]d)eu ^e^irfen ,^mölT 9}laubatc eut^^ogen unb bcn poluijd}en

Stäbten ;\ugefd)an^t. ^^ei ber 2{bftimmuug t)icrüber [diente ^^ürft

3apiel)a, ber ijanbmarfdiall, oor einer groben Uut'orreftt)eit nid)t

5urüd, um bk 2inberung burc^3ubrüden. SSa^rltd), bk ^Tiutl)cnen

muJ3ten mit ro^er (bemalt in ibrer ^2(nl}ünglid)tcit an ben Staat

erfdjüttert merben unb bie 3d}lac^ta mar bereit, bk§> ^u tun. 3^"

ganzen befdiloffen elf i^ a n b t a g e g e 1) a r n i ]" d] t e ^ r 1 e ft e gegen

bie 3iftierung. (Jrgrimmt rief einer ber 9tebiier im uieDeröftet^

reid)ifdjen Üanbljaufe auö: „Cfterreic^ unb bie Xürfei Ijnben

ein i'}^egierungiofi)ftem : ba^ ber Söillfür."

iWit ben ungarifdjen ^-Polititern u)ar Haifa- 5i-*an,^ Sofef gleid)

nad) ber Äataftroplje oon i^öniggrüti in ^yübUing getreten, ^n
ber erften §älfte be^ 3uli fragte ^-öaron 3eiini)ei) — ein magpari-

fd)er Houferoatioer — ben QJrafen Juliu» STnbrafii) im Huftrage

ber Üh^gierung nad) feiner 9J?einung. „Xer erfte ''^nntt meinem



2)er 5(u5C|leid} mit Ungom unb bie 5)e;^einf'ertierfaffunci

Programms tft, ha^, 3^r anberen ^ia^ ma^t, folc^en, bie hü^
SJertrauen ber 9Jatiott bcf.^en; ba i]t ^-caf, betld>et if)ii mit bec SSer^^

anm)ortIi<f)leit, unb hit Sacfjc mirb get)en." So ber Siberafe ^2(n^

braffü. ^ntfe|t antmortete ber fonfecöatiöe ^efrager: ,,Uttb 3f)r

benft, bag ber ^aifer ^ud} attestieren mirb? So roeit jiitb tuir

nod^ ni(f|t, ba^ mit un§ fortpatfen unb 3^r mit S^riumpf^ eiitp^

§ie^€t!" iiDamit f^atte Senn^eti freilief^ unrecht, ^er 9}?onarc^ be=-

ft^ieb guerft "^mt unb f^ter 5(nbraf)t| gu ft(f» nad^ SBien, um
i^re^ufiaffung fenuen gu lernen. ®raf5(nbra))t) mürbe am 29..3uU

gum gmeiten SJ^ale empfangen, aber bk ^rone mollte unb tonnte

noc^ nid^t auf bk 5Sorfc^täge ber beiben 3üf)rer ber liberalen 3Ka^

gi^aren eingeben. „5(nbra|ft) öerlange fef)r oiel, öerfprecf^e aber

nic^t^", lautete bamalö bas Urteil be§ ^errfd^er§. X« bie SSer^

:^anblungen nid^t öormärt^ tarnen, griff ^aiferin ©üfabet^, „bie

fc^öne ^Sorfe^ung Ungarns", ein. ^nbc 5{uguft \anbin lange unb
einge^enbe ^onferengejt ftatt, an benen SSertrauen^männer be^3D^on^

arc^en unb ber SQJagtjaren teilnafjmen. 3nbe§, noc^ immer liefeen

fi(^ nid^l bk ec^roierigfeiten überminben, bk einerfeitg in bm
Differenzen in ber gormfrage: (Srfl Überprüfung ber 1848er (3e^

fe^e für Ungarn unb bann ©nienuung einer öerantmortlidf^en un==

garifd^en 3^egierung ober umge!e()rt? unb anbererfeitg in bengrunb^^

fä^üc^en ©egenfä^en 3mifd)en ben 2(nfid)ten unb Söünfd^en ber

SSertreter ber gro^fterreirf);] d^en unb ber ungariftfi^eparatiftiid^en

Sluffaffung §um Hugbrude !amen.^)

Qnblid} trat am 19. 9Zoöember 1866 ami) ber ungarifd^e
Sanbtag ^ufamuren. (Jin föniglid)e§ Slcffript legte bie D^otmen^^

bigffit ber rafc^en Siegelung ber inneren ^eri)ä(tnifi'e bar unb be^

geid^nete ba§> Elaborat ber Jünfäe^nerfommiffion ai§> einen guten

5lu§ganggpunft für weitere Unterl)aiib(ungen. 3n ^^^ öftücfjen

^fJeic^^pIfte mar man aber fcffon fe^r neroös; bie oielen bill)er

unfrud^tbaren ^(ugeinanberfe^nngen t)atten bie Gemüter oerftimmt.

3Sllan öerlangtc fe^ufü^tig nad} Xat^n unb ba§> ^ieg nac^ bet (Jr==

füllung ber mobifigierten SBüiifc^e ber 2Jlagt)aren. ^k (5)ereijt^eit,

bit förmlid^ in ber Öuft lag, fprac^ auc^ au§> ber ^fbreffe, mit ber

S^-ea! unter ^uftimmung beö Sanbtageg ba^ Slcffript beg ^IRonarc^en

öom 17. 9Joüember beantroorteti\ 3n 2Sien mar man burrf) bie

SSorfommniffe fe^r nieberge](f)Iagen. 5(lte§ fc^ien mieber öerloren,

bit alte geinbf^aft brof)te aufauleben. 3>a begab fic^ 33euft, einem

1) ebuarb öon 28ertt|eimer, ©raf 3utiu0 ^InbrafjJ?. I. Stuttgart 1910.

%SRn& 651: ei)armatj, J&ftcrreic^ L 3. 2lufl. 6
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^^(uftrage be§ Äaiferd folgeiib, \m ^cjember i>etfön[tcf} nad^ ^eft.

dlad} SiBicn ^iirücfgefe^rt, riet ber SJJintfter be§ 9Xu^errt feinem

.V)ernt, in ben öinigung^ner^anblnngcn tin rai"c^ere4 Semüo 5U per*

Indien nnb nochmals eine g^roge pecfonücfie 3(nö|pra<^e 3U tieran^

laffen. ^Tnfangö 3^11^110^ 1867 ^atte bie 3^egicrnng einen (Sefe^?^

cntrourf über bie gemeinfamen 5rngelegen^ieiten fertiggeftcdt, unb

am 9. Januar begannen au^ im oinnc 33euit^^ iöefprec^ungen in

'Bien, bei bcnen über bas Scf)icffaf bec^ alten ^aifcrftaatec> e,ntfc^ic==^

bm unb — über biejen ber <Btah gebrod}eit rouri>e. Unter Sin*

le^nung an ben (fntronrf beg ungarifd^en 15er Snbfomitees öerein*

barte man fdificfsücf) nad) heftigen 5(u5cinanberfe6nngen eine braud)==

bare ©rmtblage, burd) bie für ^atfer unb 'iRzidf ein ^^left öon ftaat^^

lidjer (Jin^eirlidifeit gerettet, für bie 9}^agt)aren aber ein au?reid)en*

be§ äRaf3 t)on iSelbftänbigfeit gefidjcrt luarb. 53euft geftanb gu, ba^

ba^ felbftäubige ungarifc^e^Dcinifterium fog(ctc^ ernannt merbe, roenn ber

(37er '3lu5fc§u6 be» ungarifc^en ^arlomentö bie in 2Bien befi^Ioffenen

Slbänberungen be§ (Slaborates üom '^nni 1866 angenommen babe.^)

Unterbeffen roar ber '3(ugenblid gefommen, menigftenc^ ber 55er*

Neigung bes ^eptembcrpatenty 5U genügen unb bie gefcfelicljen 35er*

treter ber ^önigreid^e unb ßänber bes engeren öfterreid) ^u be*

fragen, ^ie Sanbtage uiurben aufgetöft unb am 2. Januar 1867

9?euroa^Ien aucn3efdi rieben. %m 11. Februar follten bie Sanbtage

^ufammcnti^etcn unb fdiiiegtid) bie 23a^Ien für eine „aufeeror*
Dentlid)e" 9lcidjc-rat5>iierfammlung iiornc^men. ^ei ber ^ürd)-

fül)rung ber 2öaI)Ien ^tanb e» ben Sanbct^ixirlamcnten frei, fid}

cntraeber an ba§> crfünftette @ruppenfr)ftem ber ^ebruarucrfaffung

^u f)aiten ober au§ bem ^$lenum ^u roüfilen. <3xa] 33ekrebi hatte alfo

nid)t§ auger ad)t gelaffen, um einen 9tci{^etag nad) feinem 'Bunfdje

^ufammcn^ubetommen; ben dtiarafter ber Öanbtagc !onnte er ja

in mefjreren '^^roDinjen burc^ i)ic @rof3grunbbefit3erfurie beftimmen.

iöetcrebi^ auBerorbentlic^er 9teic^^rat ftieB hei ben Xeutfd^en auf

mac^fenben Söiberftanb. 3^ er 'Siftierungsminifter bef)an^tet gluar

in feinen nadjgclaffenen vSdjriften, ba\i fid) $ratobeoera, Sflü^Ifelö

unD Sinti perft für bie ^efc^idung be^5 augerorbentlidien 9^ci(j^*>

rate§, bem bie 33eratung be5 ^tusgleidje^ 3ufatfen follte, au^gefpro*

d)en Ratten; be§gleid)en £aiferfe(b unb 'Sdjinblea;. 3ebeufflf^^ ^^Q^^

am 13. Söttuar in 3Bien bei.^axon ^ratobeüera ein $arteirat ber

1) (*)iQf uon 33cuft. iHu^ brei Siiertel ^a^rljunberten. II. Stuttgort 1887.—
Sichtig ift „3)er jöftcrreic^ijd)=ungarif(i)^e ^iuögleid) üon 1867" oon .peinrict}

(^ricbjiiTig. („^reuBif(i)e ^abrbüijer", 1917.)



2)er ^iluSgleid) mit Ungarn unb bie 2)e§emberöerfa]iung

^•eutf(f)l{6€i*a(en, ber bie 9Zicf)t5ef(f)ic!mtg be§ 5(u§g(ei(f)§öarlant^ntis

befd^Io^,. '^un roaiibte fid>' au(i) ^euft Dom gei>Ianteii augerörbent*

liefen 9fleicf!§rdte ab, uiib giüifc^en i^m unb ^elcrebi ent&raitnto

ein <Strcit, ber in einem öicrftünbigen ^ronrate feinen brömati^

fcfjen §ö^e^nn!t erreichte. Ser ^aifer entfc^iei) fiel) für iöeuft; S5et=

creöi ronrbe am 7. gebruar feinet 5Xmte^ entf^oben. ^er dJtönavd)

foK Xränen in ben ^2(ugen'- gehabt f)aben, aB er ba§ 'JlMtrttt§gc^

l'itc^ annafj'm. ^ekrebi^S ^2(genben gingen an 35enft über, i)

Tlittktmtik tVKixcn bk £anbtaggrt)af)fen uor \id) gegangen. ^€l*

crebi fjütte burd) bit ^eamtenfcf^aft unb burc^. bk Don xl)m ge*

gründeten !@in^£'reu§er=^^liittcr Stimmung marfjen (äffen, unb bk
örgebniffe fpradjen für ii)n. ^ö^mcn, ja fogar' 95?ä<)ren unb and)

S^rain miefen föberaliftifdjc 3Jcef)r^eiteii auf, fo ba^,- bie Deutfi^e ^er==

faffungö|3artei im aufeierorbentlid^en S^cidiigratc in ber Minberl^eit

gemefen märe, ^tefe (5)ef\i^r Ijatte ^euft§ (Eingreifen abge^

mcnbet. ^ie Sanbtage öon ^öf)men, SJJäfjren unb .^cain mürben

aufge(öft, obgkid} bcn 3}cinifter|) räfibenten anfänglich ^eDenfen ge^

quält t)atten, unb bk nod)maligen 2öaf)Ien ergaben baut ber ^e^

einfInf fung • burc^! ^>euft in ben erften gmei ÄonlänbemDerfof^^
funggtrene 3!}cef)r^eiten. ^a bei btn SBaljlen für bm orbentlidien

>}teic^§rat bie @d)ugt)orrid)tung ber gebruarnerfaffung! für bie Xeut*

fd)en in SSirffamfeit gefegt mürbe, fo ging alleg gur 3itfi^ieben=

^ett ber ^erfaffunggpartei au§.

Unter enblofem 3u&ef fctni am 18. Februar 1867 im $efter
Sianbtage ein S^lef tri:pt öom Vortage §ur beriefung, ba§ bem
^^rin^ipe ber 9^ed)t^!ontinuität 2lner!cnnung gotlre, ba^ o!trot)ierte

99^ilitärgefe§, t»om ^'e,5ember 1866 au§> ^2(c^tung cor ber iüieber^er==

geftellten 3^erfaffung Ungarn^ aufijob, unb ben (trafen 3ultu^3 5l-n==

brafft) — ben 1849 in effigie ©eräugten — mit ber 33irbung

eine§> TOnifterium^ betraute, ^m 13. 9Jlär§ legte bie neue 9^e=

gierung in ber Ofner ^^urg ben dib ab, unb am 8. ^uni fanb bie

fei€r(td)e Krönung i^xmi^ 3ofef§ ^um ii^önig öon Ungarn mit bem
a(tf)erfömmtid)ien @e|iränge ftatt.

' 3n Öfterr-eic^ gab eg in ber äroifdjengeit öerfc^iebene ^er-=

änberungen in ber S^legierung. %m 7. Wär^ 1867 mar

©raf Slaaffe 99^inifter geroorben, brei Wonate fpätcr avancierte -er

gum fteüöertretenben öfterreid^ifdjen 9)lini[terpräfibenten. ^euft
erhielt am 23. guni ben %itei eineg 9teid^5fan§Ier§, ^^rofeffor

1) f^ragmente qu^ bem ^iactiiafje beS Staatömiuifter» (trafen 5ielcrcbi.

5i8eTöffentIid)t in ber „Kultur", 3Bien, 6. unb 7. Saf)rg.

(>'
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$^e, bcr bem '^ßüiiamenic feilte Sijmpat^ieit abg^tDÜmen fonnte,

tüutbc Süpiättiinifkr unb Seitei: beg Urttecric^töroefert^. 3

1

eifert
öon Serfe b-atte fiel) mit ben Sittart^^ uitb ^^^"^^beBagenben gu

befafjen.

Sßiel 6efprodjeii rauxDe in btcjer ßeit ber^tlger5ugber2:ft^e'-
c^en ttöfj^ 9}^ogtau, btn fic iti (Semeinfci^aft mit Storaeneit, fRu^

t^enen uitb Hrooteji untcnia^men. 2;'a fie jebc 2£u§jic^t für bie

SBertüirfUc^ung i^rer ftaatarec^tlic^eit ^eitfrembeu ^beale fc^iDinbeu

f-a^en, [ud^tcit fie fic^ jenfeitS i)er ©rertgen in „ber «Sonne ber

fktrifc^en ©emeinfd^aft" 511 erroärmen. ,,^tag bereitet bie flan)ifc^e

3u!unftstbet öor", üerflc^crte Ülieger btn Stufien. Mit ber ficüüi*

fd^en ßinmütigteit battc e^j aKsrbingg fein ^eruenben. Xie ^oten
grollten ben -tfcbed^en nnb 3ur 3cit, ba bie 9[)^oi^!au^iIger in 3flng^

lanb SSerbriibfrungöfeftc feierten, — im Mai nnb 3uni 1867 —

,

mußten bie öüter ber galiäifc^in ^o(en bor ber 2But ber geqnäl^

ten Sflnt^cnen gefcfvü^t roerben . . . 3m <Süben beg 3fteicf}eg bauer^

ten bi€ irrcbentiftifcöen ^emonftrationen ber Stauen er fort; im

Sebrnar mnrbe über ®übtirot ber Selagernngsguftanb öerf)ängt.

^er nene 'ütidj^Kit nai)m enblid^ am 20. Mai 1867 feine

Xattg!eit auf. ©r ftaub am ^ginne einer benfroürbigen ^eriobe,

in ber ba§ ^ntli| be§ Raiferftaatee üeränbert nnb Cfterreicf^ im 3n=

nem neugeflaltet tourbe. 2;ie großöfterrei^ifc^e ^$otitif mar be==

gr-aben, bie bualiflifc^e (Staatöocganifotion ein fait accompli. 3m
Slbgeorbneren^aufe mirften 118 beutfc^libecale 9J2i güjber, 57göbe*

raliflen unb elf ^letiMe. Xa Dr. (^i»!ra auf bem ^räfibenten=-

flu^Ie fa^, SQM^lfeib üon einer f(^raeren ^ranff)eit geplagt mar,

S3erger on einem Ji^e^Itopfleiöen laborierte, ^aiferfetb nic^t OofI

hti ^'mften mar nnb ^rofeffor iörin^ Öfterreic^ oerlaffen ^atte, ging

hit Sü^rung ber ^eutfi^en bon f:ibft auf Dr.^buarb.f)erbft über.

(rbiinrb §erbft — ben (^raf (ilam==9}^artinic einft ipöttifc^ „Slö*

ni^ (fbuarb 'üon ^eutfc^böf)men" ^ien — ronrbe iti 53ien geboren,

ober feine Samilie mar tfi):(^il{^en Utfpuungä. 3(1^ Uiiiberfität5^

leerer ^atte er fic^ in l^emberg unb $rag betätigt, unb im ^ßrager

S<tnbtage begann a\i^ feine politifc^e Karriere, .^erbft mar dn
gl-ängcnber ^nxi\t, ein lebenbigcy 3flcc^tö!ompenbinm, iinh in feinem

gongen Slkfen tarn ber 9led[)tögelef)rte ^um SCu^brucfe. ^it j^ttubt

an fd^arff innigen, t^eoretijdien 5{ug:inanberfe|unge:t, bie bu:c^bol>=

renbe 3onie unb gtän^enbc Söeiebfamfeit p:ten einen bor5.üg(icf)en

5lbbotaten gegeben unb bielteic^t auc^ dnen berü[)mten oppofitio^

nellen Parlamentarier. ^\e bebeutfame 3Bictfam!eit Dr. §erbftö
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fiel tnbe§ in eine S^i, in hex her beutfc^e ÖiBeraüömu^ regtie^

runggfä^ig mar imb bie ^fi^'ijt 3u f)errf(^en ^atte. ^-a tonnte ein

©eift, ber ftet§ verneinte, ni(f)t gum Siege führen, ^er ^wger
$rofe)]or beurteilte Öftecreidfy gu fc^r auS ben ©rfa^rungen beg

^eutfiibö^men l>erau§; ba§ ^öÜerproMem !onnte er nirf|i in feiner

gangen %k\t erfaffen, lüeit er ftetö nur bie öouftürmenbcn Xfc^
4en unb bie prüigeftogenen ^eutfi^en öor 2tugen \}ütic. "^ennod^

mar §erbft ein öfterrcic^ifdjer Patriot in be§ iffiortcg gutem Sinne,

unb oI§ er einmal in bm aifitgiger S^^Peii öon ber fd)tüinbenb?n

^aterlanböliebe fprarf), übermannte i^n ber Sd^merj fo fe^r, hak

er f(f)(ud^3enb gufammenbrad). ^er güftrer ber ^entfd)en mar fein

Sßolfgmann, fonbem ber Vertreter be?> ^ro§bürgertum§; er i^at

hierin jene 3ett nid^t überragt. 5(ber dn ^^orgug ^eidinete ifjßi

uor pielen ötiberen au» : er befag einen ftiif)(ernen S^rafter. )Bsnnf

gleich |)erbft ber offizielle gü^rer ber Xeutfc^en mar, fo fonnte

er tro^bem fc^on in ben erften ?^Iitterrnod)en bey miebererftanbenen

^^•arlamentg feine Autorität nic^t mcl)r OoU mafyren. %m IQ. 3uU
fd^rieb bereite ^Qriü^ oon Wiener: „§erbft ^üt bie gü^rung oer==

ioren, 33euft befi^t fie mel)r at§ er''.!^)

S5om 9flcid)^rate mürbe oiel ermartet. 2ßa^ in ber ßeit Sd^nter^

lingö öerabfäumt morben mar, ba?^ follte nun glcid^fam mit einem

Sd^kge nac^ge^olt mcrben. iatfäc^lid^ bracQi and) eine 3^^^ ber

einfd^neibenbften Steuerungen an, bod) meber bie Tlü^ nod) bie

9^ad)roelt I)at bit Seiftungen biefer ©pod^e §u mürbigen öerftanben.

Unter ben 3citgenoff:n üer^iett fid) eine fleine ©c^r oon 9fleform==

entf)ufiaften abte^nenb, o^ne gu merfen, ba^ fie i^re äöünfd^e gu

l)od> gcfpannt ^ötte unb über bie fogialen unb öfonomifc^en SJJögr

li^feiten ^oc^mütig f)inmegfa]^. ^te SJJaffe ber 33et)ö(!erung im'

S^leid^e m<ir bagegen §u tei(naf)m§lo§ unb fultureü ^n menig ge=

()oben, um für ftaat§bürgerlid)e gveifteiten bie richtige 3Bet:fd)ä^nng

aufbringen §u fönnen. Unerquidlid) geftaltete fic^ ba^er hiQ Situa^

tion ber überaten ^bgeorbneten, bie in biefer 3^^^ ^^^^i^* i^iiiU t)on

(S5efe|en unb iSinrid)tungen fc^ufen, o^ne mit ben SO^affen in gü^
lung 5u fein, mäf)renb ber §oi, bie ^(bel^famiUen nnb bao (^^nffopat

an ba^ rafc^rollenbe ^ab mit größter ^raftanftrengung ben §emm^
jd^u^ brüdten.

^er 2lu§gleid^ mit Ungarn mürbe bem^ 5ibgeorbneten^<iufe

Dorgelegt, a(§ an i{)m nid^t§ me^r gu änbern mar. ^airc^ bie bua^

1) Slu§ ben 33rieTen ^gno,^ ö. ^tencr§ an feinen toijn. 9?eue greie

^:preife ^x. 15697. "

.



U. ©roBöfterxeic^iic^e ^^oiiüt

ii]ti\ä)t Drganti'atton bes Steicfies fiiib Cfterretd^ unb Ungarn ^tüti

nady innen. 'f)irl uoIIftänDig jelbftänbigc !ouftitutionef(e Staaten go-

iuoi;D.en., bie nur .nad) außen t}in tinc täinfieit Oitben, wa§> in bei

öemeinfamfett ber 2Bef)tmarf)t unb ber biplomatifc^en Vertretung

^nm %u^htiid^- fommt. gortab lüurben brei Sflegierungen notrocn^

big; eine, öften;eicf)ifc^e • für Cfterreicfi (3i5leitf)anien), eine unga^

rifdfte füt Ungarn (Jran^Ieitfjanien; unb ein Sfleic^sminifterium, ba^:^

hk bm. Reiben 9teid)6ptften bauernb • „gemeinjamen '^Cngelegen^

Reiten" §u- öerforgen I)at.
i) tJ6 Beburfte aber aurf) öon ba ab (unge*

a(f}tct ber inelen l^qnbtage) bteier Parlamente: ber eiiianber gleirf)==

geftellten gefe^gebenben ^örperfdjaften in 3ßien unb -Bubapeft —
be§:.9ieidi5ratc^ unb beö 91eicI)§togeö — unb ber öfterreic^ij(^=ungari^

fcfjen ^Relegationen, über beuen ftaat§recf)tlic^e Stellung als C^rfag^

mittel für ein 9teid)^parlament bie %n]id)ten ber ö)elef)rten öpnein*

anber- abroeicfjen. STufeerbem lüar vereinbart raorben, ba}^ getüiffe

:?(ngelegenbeiten Don ^^all gu gatl cinocrftänblid) geotbnet merbeit

ioUten. i2v gibt aI[o einen unbegrenzt [ortlüirfenben fiaat§recf).tli(^eri

3üisgleid) äwiicfien rfterreic^ unb Ungarn (furj 1867er ^(uegleid)

genannt), an^ beut bie 9^otroenbig!eit gnr fallioeife neuen 5Serein-

barung öon iütrt[d]aft{id}en unb finanziellen %u5QÜi^en erfliefjt-

Xie '^a riamcnt Ab

e

bat ten über ben ^hiögleid) boten n)enig

intereffante (5in,-^elbi^iten. ^as ^auptaugenmerf rourbe auf ba§> ^rocU

gliebrige „Dteidis^parlament", auf bie Delegationen^ gertditet, ba<^-'

un&efnei)i{^t Iie§. 2;aneben befdiäftigte man fid} nod^ mit ber finan^

jiellen Seite-ber. Angelegenheit unb flagte bitter über bit ^elaftung

öfteKreidjCrburc^ bie ungered)ten 2(bmatt)ungen über bie Staat6fd)ulb

unb burc^ bie unmotiöiert i}of)e Cuote ber ^eitragyleiftung 5U ben

gemetnfamcn5{nÄgaben be5Ö3efamtftaatC;5. %m 10. Xe^ember meinte

Sfene, er fürdite, „ba^, bie 2Iu5gIeid}öbe^utation bai^ Eöuiggrä^, für

btn $arlamentariömu5 n)erben !öttnte". ^nt (Sntfdjeibnng über

bie finanziellen Sragen raaren nämlic^ ]üjüoI)( oout öfterreic§if<^cn

3ieid)örate ak-^ 00m ungarifdjen 9ieid)^^tage fünfäef)ngliebrige 2:epu=^

tatio,nen cntfenbet morben. 'ülllein über rebnerifi^e ^rotefte fonnte

m.an ni-d)t f)inau0get)en; ber diei(i:}^iat, ber bei ber Siftierung blojj^

geftellt lourbe, bnrfte jcgt bie ^rone nidjt iui Stid)e laffen. Xer

'2(uögleid} muBte, menn audq mit Unbeljagen, gefdjiucft loerbcn.

Xurdj bie (Erfahrungen ber 55ergangenijeit gemiliigt, fud)te ba?-

öfterrei{f|ifd]e Abgeorbneten^auÄ ^uerft feine eigene 3riftcn3 iiö^ex^

l.)2tug.5ourttier,„tfterr.=Ungarn^5Jeu6QUuntergran3^ofef", Berlin 1917,

fc^tlbert bte (rntirtcflung ber ,,Üieid)ä"= unb ber „8taateit''=;5bee aBfd)au!idi.
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aufteilen, ^er üciljänQimvotk § 13 erhielt eine neue ?^a}fimg, bie

L)a§ gefüfjenttidjie Umgel)en beg ^arlamenti? unmögüc^i 311 maä^en

fd^'ien/ ^'tc golge^eit bjOt a((erbmg§' jenen tec^t gegeben, bk t)ov.

ber' neuen Xe^^ticrung ni4t üiel f)ie(teu unb haS' S'ZotDerorb-

nung!?re.cf)t — ber § 13 imirbe [päter gmn § 14 — kfeitigeu

iüollten/ ^ie 9^egicrung befdj raufte fid) barauf, im 9(&georbueten=

fiaujc jene ^Oänberungen beu ge&rnarüerfafiung gn beantragen, bie

bur4 ben ^uSgleic^ mit Ungarn anfge§n3ungen Sorben finb. ^ec
rüf)rige SSerfa|fung?^auyicf)uf3, legte aber bem ^lennm- üier neue
©runbge je^entmürf c öor, bk au§> einer glut non Slnträgen

l^erüorgegangen lüareu m\x) ein ^omp romig, ber 3}^cinungen unb

ber 3beale mit ber 3öir!li(f)fett barftellten. ^ay ^runbgefe^, über

hk allgemeinen S^ted^te ber Staatsbürger/} ba^ unS Ijeute i'elbftöer^

ftdnblirfi erfc^eint, mar in btn Xa^en be§ ^onforbati?^ dnc mutige

2;at, fo allgemein e§ aiidy ge(>alten ift. @§ bilbete bie erfte pxin^i^

pielle ;l;urc^'brecfjnng beg ^ertrage^ mit 9tom. ^\d)t anbcr^ inar ec-

mit bem (^riiubgefet^e über bk ricfiterlid^e (3mait beftellt. %ud)

bk ©d)affnng eines jReid^§gerid)teS, ba§> §ur (^ntj(^eibung bei ^om^
^eteuäfonflüten unb hei gen)i]]en flreitigen 2(ngelegenfyeiten öf[ent^

lid^en '3tcd)t§> in Setrac^t fommt, ift üon großer 2Bic^tig!eit ge=

mefen. 3^id^t üergeffen barf ba§ 20^inifteröerantmortlid!feitSgefel3

merben, Dejjen ^ntrourf übrigen? öon ber Sflcgiernng am 17. ^uni
1867 oorgelegt mürbe. 3"^ §crrenl)auie befämpftc ^^aufc^er biefe

Vorlage, loeil er in i^r eine ijtufdjränfung ber unantaftbarenlRedjte

ber ^rone erblidte. äl^itte Oftober berichtete ^aiferfelb üte bk
Vorlage betrefjenb bic5Mnbcrungbe§@rnnbgefe|,eS über bie S^eii^S^

üertretung. XaS mefentlidjc SJJerfmal be§ ^ntmurfeS mar bie ta^a==^

tiöe 2(uf§äl)lung ber 5(genben be§ 9fteid}6rateS. Xamit ronrbe ber

1) ®a§ @c^e| bcftimmt: burc^ 5lrti!el 2: „SSor bem ©ejet^e finb alle

Staatsbürger gleicf)"; burc^ Slrtifel 3: „2)ic öffentlidjen fctcr finb für

aüc ©taatöbürger gleid) augänglic^"; Durc^ ^Jlrtüel 14: „Die ooüeölaubeitg^

unb ©etriijenöfreilieit ift iebermann gettJö^rleiftet. Ser ©enuB ber bürger-

lichen unb ^olitijc^en 9ftec^te ift üon bem Sicligionsbefenntntffe unabf)ängig.

Sflicmanö tonn gur 2;eilnat)me an einer ürdjlictien f^eierliclileit ge^^roungen

werben . . ."; burc^ Slrtitel 15: „^ebe geje^lid) anerfannte Äirc^e liat ha§

9fie(^t ber gemeinfamen öffentlidien SfteligionSübung, orbnet unb öertoaltet

i^re inncrn 'Üngelegentieiten felbftänbig, bleibt im (^enuffe unb 33eii§e tqrer

für Ä'ultuS', UnterricJitg= unb SBo^ltätigteitä^merfe beftimmten -^ilnftalten,

Stiftungen unb ^onbi?, ift aber lute jebe ©efeufct)aft ben allgemeinen (5taatä=

gefc|en uuteriuorfeii"; burc^- ^2lrti!el i7: „^ie 'ilnffeufcf)aft unb i^re iiel^re

ift frei . . . 2)em Staate fte^t rücffid^tUd) bes gefamien Untcrric^t^^ unb
©rsieiuingStöefenS bie ofaerfte Seitung unb 5luffi(^t §u."
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@runbfa| amxtantit, ba^ alle (Segenftättbe, bic niä)t in ben 3Bir*

fung§!reig be^ Sieid^gratey geböten, beit Saiibtagen gufallen, rrHi§

im @egen)a|€ gur ©cunbaiifc^auuitg bcr 5ebniarüer[affung ftaub.

^•tefe fc^on in ber 3;^ronrebe angefünbigte tnberuttg raar ein )>rin^

gipiell raic^tige^ 3ii92f^^»^iti^ an bie fteinc (55ruppe ber beutfc^

liberalen 5iutonomiften unb an bic flarotfc^en. unb flecüalen gdbe^'

rauften; eg mußte gemacht U) erben, um ba^ gan§e @efe^ ^u retten.

^uf eine ^nberung bes SBa^Irec^teö unb ber Söaljlüocft^riften

luar ber SSerfa)fung»auöfc^u6 nic^t eingegangen, obmo^I e§ an 5(n=

regungen ^iergu nic^t fehlte. Xit 2(bf)ängigfeit be^ 9leicf)5rate^ öon

ben Sanbtagen blieb befte^en, unb eg ift für eine jpätere ^$eriobe öon

3ntere[ie, ba^ ber ^eric^t bes SSerfaffungeauöfc^uife^ au^brücflic^

bemerfte, baß bm Sanbtagen ba§ Stecht auf bie Silbung be§ 2(b^

georbneten^aufes be§ 3fleit^^rate§ nic^t ent5ogen mecben fönnc unb

^a^ biefe nur freircillig bütan\ gu öer3ic§ten vermögen. 3"^ 'Jßlenum

Deg Slbgeorbneten^aufeg fegte ber bemofratifc^e <3teirer Dr. 0le^
bauer bk (Jng^ergigfeit ber <Sc^mecling*Safferfc^en 3^ereffenDer=

tretung einbringlic^ au^einanber. :3n: &t% [den bd 75000 {&in='

lüo^nern !aum 2000, in Sßien bd 600000 nur 15 000 ma^li&erec^

tigt. Qu S^ieberöfterreicf) n)ä\)kn 201 @co6grunbbefi|er 15 %hQc^

orbnete in btn Sanbtag, \väi)icmb 26000 ^iriüilegierte 3Bä^ler ber

Stäbtefurie bloß 20 Slbgeorbnete entfenben. Stec^bauec^ ^btal mar
dn au^ bireften 3Sa^len ^erbocge^enbes, an tinm gang nieberen

äenfug gefnäpftes ^olM^aus, neben einer Sänberfammer an ^UiU
beg |)erren^aufeg im S^leic^^rate.^)

Xie 8taatggrunbgefe§e voattn ber $reiö für btn %n^Uvä). 33euft

f^ric^t in feinen ©cinnerungen üon bcn erl)eblicl)en 3c^mierig^
teiten, bie i^m bd ber ©rmidung ber !aif er liefen Sauf*
tion befc^ieben roaren, uiib bas 5lbgeorbneteubau6 i^ttt in ber

^ora^nung beffen befd^loffen, ba^ alle ©efege über ben ^^u^gleic^

mit Ungarn unb über Die ^efeftigung beg ^onftitutionali^mu^ dn
(^ange^ gu biiben iyabtn unb alö folc^es gleid^geitig in ^sirtfamfeit

treten follen. %ü\ biefe 2i3eife cntftant) bit ^erfaffung Dom
21. Xesember 1867, bic no^ Ijeute in ^raft ifl. — 3n berfcf^ie*

benen fünften entfpric^t fie nic^t mel^r ben 33ebürfniffen unferer

^eit, in anberer §infi(^t finb bic realen S^erljältniffe l)inter ben

Sagungen äurütfgeblieben.

^m^6. ^uni 1867 legte Suftigmtnifter Homers? bem Parlamente

1) 2)ic neue ©efeggebung Öfterrcic^^, erläutert aus ben didö^Sxat^^

öcr^anDlungen. I. sfiUen 1«68.
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ein neueg @trafge]e|bu(^ \)ox, aber über bie pxin^ipitlhn^u^

einanberfe|ungeti tarn man nic^t ^inau§. ^m D^oöember mürben
nur S^oöellen fertiggeftellt, bie fic^ mit ber 5(uf^ebung ber för^er=

lid^en ^üc^ti^ung^^^ unb ^cttcitftrafe, lutb mit Stnbexungen in ber

^rlebigung be^ ^Sttaföerfa^ren^ befaßten. SSon ^omer§ S^ai^folger,

^13rofe[[or §^e, tüurbe eine neue ©trafprogegoxbnung, einSle^

formentraurf für ben Siötl^rogeg unb für bie ^onfur^orbnung
unterbreitet, i^ie n)i{ijtigfte5ruc^t bieferStrbeiten tvat bie 5ur2)urc^^

füf)rung gelangte (Siufegung üon @ e f (f) 1ü o r e n e n g e r i c^ t e n , bie

aüerbingg nur für ^ r e g b e I i f t e in 33etra(^t famen. 3m §erren*

^aufe mu&te erft burc^ bie (Ernennung von 20 $air§ bie 33eroi(ti^

gung ber S^id^ter au^ bem SSoÜe ergmuugen nierben. Xer erfte ^reg^

progeg, öor ^efd^raorenen fanb in Wien im ^uli 1869 ftatt. Xie

^ereinö== unb ^Serfammlungsgefe^e t)om 15. D^oöember 1867 maren
iüof)l alleg e^er benn freil)eitü(i)e Schöpfungen, aber fie ^akn §ur

3ett i^rer ^ntfte^ung boc^ nmn mä(f)tigen ^ortfd^ritt hebtnttt

unb ba§> politifd^e 2tbtn gur Entfaltung gebratfit. Übrigeng ^at e^

feinen geringen ^ampf ge!oftet, bem ©rajen Xaaffe unb bem§erren=^

^aufe felbfl folc^e ^Seftimmungen §u entloden.

9}iit biefen arbeiten mar bit Xätigfeit beg 9tei(j^»rate§ ntc^t er«=

fd^öpft. ^m 3(bgeorbnetenljaufe begnügte man \id} ni^t mit bm
tf)eoretifc^en Angriffen auf ba§> ^onfor bat, bie bie <3taat§*

grunbgefe^e barftellten, fonbern man fuc^te ber römifc^fat^olifc^en

^ir(i)e einen Xeil if)rer fafr müf)eIog ermorbenen ^eute a&5unet)men.

Xag roar nid^t leidet, benn bie kitä^e l)atte fefte Steltungen begogen.

Selbfi unter ben Söiener Uniöerfität^profefforen fehlte eg an 3ln==

pngem beö ^onforbat§ feine^megg. ,3o)ef §t)üi, ber berüt)mte

^ilnatom, trat ba§ 9te!torat am 1. Oftober 1864 mit einer formüoll*

enbeteu fftebc über bie matcrialifttfc^e 3BeItanfc^auung unferer ^eä
an, in ber er öor ben beängftigenben folgen be§ 9JJateriaU§mu§

loarnte, unb bei ber 3eier be§ öOOiä^rigen SSeftanbes ber Söiener

Alma mater mürbe bie Umfef)r ber SBiffenfc^aft im Sinne ber

!irrf)Iic^en 5(uffaffung üerf)errlid^t. Übrigeng ^at bie Seier nid^t am
Xage ber Stiftung burc^ Ü^ubolf IV. im 3a^re 1365, fonbern an

bem ber päpftlic^en ^eftättgung ber §orf)]d^uIgrünbung ftattgefun*

ben. 2(m 2. Oftober be§> 3a^re§ 1865 ^ielt ^rofeffor Säger, ber

neugemä^Ite 9leftor, ber SSiffenfc^aft bie pofitiüen Sa|ungen ber

^irc^e a(g unüberfteigbare Sdjranfe öor.

Xrogbem unb allebem erneuerte 9Jiü^IfeIb im 3^^^ 1867 feinen

%nticaQ auf Schaffung eineg freiheitlichen 9leUgionggefe|eg; fein 9le^
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(igtonSebift flütterte Voiebtx auf. „^te öntfrembiing Öfkrreic^» öon

^eutfc^Ianb", rief er au§, „batiert au§ ber ^erbinanbeifc^eii tei,

^öiiiggrüt^ fyat biefelbc nur burdjgefüi^rt." Ulhin im ^Bgeorbueten^

^üufe toulte man gauj gut, ba^ ein rabifaler 35rucf)' mit ben em==

mal gegebenen ^crljältniffen bie 3iiftimmnng ber anberen göftoren

nun unb nimmer ermatten mürbe, unb man betrat baf)ec ben 2Seg

ber 3pe§ialgc]e|gebung. §erbft [teilte mit 70 '$arteifteunben beii

'2(ntrag, hai 1. ein (55efe(^ ba§ (Sl)ered>t be§ bürgerlitfjen (3t\ei}^

bud^e§ mieber^erftelle imb bie ^^efac^en bzn meltlid^en (^erid^ten

mieber gumenbc; ba^ 2. ein @efe^ mit ^eftimmnngen über ba§> ^er^

l)ältnic> ber (Bd-)nU guc ^irrfje nad> bem ©runbfafee ber (hnan,^i=-

pation ber erftereu Don bem (Jinflnffe beu le^teren erlaffeu merbe,

nwb ba% 3. ein @efel3 über bit interfonfeffioneflcn SSerpltniije narf)

bem ö^rnnbfa^e ber @lei(^bered}tigung aller ^taatöMrger ^uftanbe

gebract)t merben möge. SJJinifter §t)e hat ba§> ^Tbgeorbnetenljaue,

nic^t 5u eilen unb ber Ütegterung Oorerft 3^^ ^u ^er^anblungen

mit 9tom gu laffen, ma§> eine ftarfe SJJi^fallenefunbgebnng jur golge

ijüttc. X'er fonfeffionclle "^iluöfcljuB befd)lennigte feine 2li6>?iten unb

[o tonnten bie erften gmci @cfe^e im Oftober unb D'Joöember Dom
5(bgcorbneten{janfe angeuommcn merben.

^abei gerieten bie (53egner Ijart anetnanber. $ater ®reuter meinte

in ber "^tbattc über ba6 (2i)cxed}t: „8o menig man imftanbe ift,

eine S^ofe, hk fiel) enthaltet t)at, in i^re ^nofpe .^ucücEgnbrängen,

ebenforoenig merbeu bie liberalen imftanbe fein, ba§> ^cmugtfein ber

autonomen t'irdjlidjen greiljcit gnrüd^nbrängcn in bag^ßrofruftest

bett b€?^ $olif,eiftaate^." Xcr Slbgeorbnete 2öeid)!o beteuerte l^in^^

gegen: „Qc^ fage e§ offen, e^ ift bie^3 ber £ampf, ber über ba§>

!Sd)idfal £fierreid)§ cntfc^cibet. ß^; gilt für nuy aU Xeutfc^öfter^

reidjer §u fiegen ober aß Dflömlinge ju fteuben." Dr. ,3. 9^. 33erger

fpracb SBorte, bie nac^ljer Slügcl bcfamen. „SO^an bat öfter bm
(SJebanfeu geäußert," fo fül)rte er auy, „e^ feieu in Öfterreid)

über fec^gig ariftofratifo^e gamilicn, bie ben Staat ai§ il}re eigene

$rioatiDiii:fd)aft betrieben Ijabeu, unb man i)at in geiftreid)er SSeife

fogar ücrfudjt, bie (^c\ä)\ä)tc Öfterreid)» an§> biefem ©ebanfen ah^

anleiten. Xk']cv örbanfe l)at ctma^5 ÜSal^re^^ allein er ift eben nid)t

Dollflänbig. <^efcllen <3ie gu öiefen fec^gig ariftofrati*
fdjen ?^amilien nodj breifjig bi§ tjiergig 35ifd^öfe nnb
Sie l) a be n b i e 1 1 e 2öa 1} r l) e i

r."

2>iefe ^ßorftöfee gegen ba§> ^onforbat riefen eine ftarfe ©egenbe^
uicgung ber ^ifdjöfe l^erüor, bie fid] in einem ^emoranbum be*
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frf)n)erbefüf)tenb au bert £at]cr iraiibteit. Schott öor^ex ^atte ^av^

binal 9tau)'(f)er einen g,efjarntf(f)ten 53rtef an ?^rei^ertn Don ^euft

gerid^tet, ber bie Haltung ber ^e^örben gegenüber bet 2(gitation,

bit gur 5(6[c^fiittrung be§ ^onlorbat^ entfaltet lüurbe, entfd)ieben

öerutteilte. 2(ni 16. Dftober erfloß ein !aiferlic^e§ ^nttüortf^reikn,

in bem eine fanfte Sf^iige be§ ^^i\topat§> entfialten tuar. ^3Iu(fj lüurbe

auggefü^rt, bafe ber Woiiax^< bie 5(breffe feinen Derantlüortlidjen

95^iniftern ükrmittelt ^abe. ^'ennoi^ begIü(fJDÜn](f)te ber $apft bie

33ifcfiöfe §u ifirer Eingabe an bm ^aifer unb munterte fic ^ur 3ort*

fü^rung i()rcr .^ftionen auf. 2)'er ^am^f um ba§> .^ouforbat mar mit^

i|in auf ber gmiseu Siuie entbrennt, boc^i e§ öergiug nod) eine fur^e

Spanne Qtit bis gur Sntfdfjeibuug, bk ben Siberalen ^u 'ein€m

Siege öer^elfen follte.

III. Si^teitl)anifdje gJoltti».

A. 2)o§ ©ürgcrminiftcrtum.

Sdjon im §erbfte be§ Saljrcy 1867 I)atte ^euft Schritte untere

nommen, um ein ueue^^ äiöleitbanifdje^ Miniftcrium (^.uftanbe ^u

bringen, ^'ie mafegebcnben ^olitifer motlten ficf) aber ni(f)t mit

bem 2Iu§gteicf):e belaften, unb fo mußte ber 9fteid)yfan§Ier bicfcn crft

fertigftellen. ^ucf) mar ber ^'rang nady ^ortcfeuilleS gar uid^t fo

groß, mie man altgemein annimmt, ^tbleljunngen famen öfter oor

aU ^nfagen. 2(nfang§ ber 70ex ^ai)xe, al§> @raf $otoc!i auf bk
<Sud^e nad) SOHnifterieu ausging, mürbe in Söien ein (e^rrei(f)er 2Bil^

Verbreitet: ^er ^raf miuft dnm ^utfd>er auf btm tSinf^änuer-^

ftanbplalj gu fid), ber ^f^offetenfcr rü^rt fic^ jebod) nid>t. $otocfi ruft

if)m nod) einmat ^u, aber ber 33iebcrc fcf)reit ^urücf : „Um !a(55'fd^Io&.

fomm' i, i mill la StRinifter merbcn." t^nlidje Erfahrungen mußte

^euft mad)en. 2)od}. cublid), -am 30. ^egember 1867, fonnte bie Sifte

b^^.mnm^ahintüi^, be^ 33ürgenniuifte:ium§, oeröffenttii^tmerben.

9}iinifter:präfibent mar gürftC^arlogSCuerö^ierg^ber ,,crfte

^aöalier bt§ 9ieid)eö", ber fid> met>rma^5 aB entfd)iebener ^cr-=

faffungötrcucr gezeigt f)atte. gm 53. 3a^re fte^cub, (icbre er c3,

ben STriftotraten aud) feinen SO^iuiftcrfoKegen gegenüber fjeröorju^

!ef)ren. 2(uf Dr. § erb ft, ben gefürd>tcten ^ebatter, tonnte ein libe^

raleö S[Riniftcrium nid)t tiergii^teu; allein e§ mar für ^euft nic^t

leicht, ben Mann auf btn 9}ZinifterfauteuiI gu ^thcn. .J)erb|t mußte

gerabegu überrum|)cU mcrben. -i)cm 16jät)rigcn ^rofeffor mürbe ba§>
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^upi^tüefeit unterftellt. 2(1^ ber nemtnanntt Wlini\ttx nad^ ^rag
tarn, üeranftalteten bit tf(f)ec^ifd^ert 8tubeittcn täcmeitbe Xemon\tta-^

tionen. Solcfier 5(rt roaren bie ecftettöinbrücfe ber jungen ©f.^ellen^.

Seopolb öon§ct»ner njurbe Unterri(f)t^mtnifter. ßr mar gret^

l^errn üon ^euft üom (Strafen 2to Z^nn empfof)Ien morben, ber tvo\)i

nt(f)t gebac^t f)aben mod^te, ba^ er ben tünftigen ^Reformator ber

i)fterrei(f)ifc^en 5So(!gfrf)ule förbere. §a^ner rourbe 1818 geboren

unb ^atte ai§ eleganter D^lebner manchen ^olitifc^en (Srfolg errungen.

Qm 3a^re 1861 n)urbe it)m, bem UntOeriität^^tofeffor, fonjol^l oon

btn S^eutfc^en al§ üon ben X\d):ä)m ein bö^mijc^eig Sanbtag§man«=

bat angeboten, unb betbe Stationen rechneten i^n §u ben it)ren. ^)

Dr. ^arl ©igfra, ber @of)n eineg mä^rijc^en ©erbermeifterg,

trat in bk D^egierung ai§ SJJiuifter be§ ^^^^^-'i^ c^n. 3m ^a^re 1848

mar er Xemofrat unb 5{bgeorbneter in ?^ran!furt; megen feiner

§altung in ber 3^eoolution§äeit mürbe er oon ber öfterreic^ijc^en

Regierung öerfolgt. %i§ er jpäter nac^ feinem 55aterlanbe gurücE^

teuren burfte, blieb er inggei)eim unter ^oli§eiauffic^t. ^od) im
3a^re 1857 galt er ber S3etjörbe üi€- befonberö bebentlic^. 2) ^ietra

mar ein glängenber, ^inrei&enber 9tebner, üon fc^lanfer, mittel*^

großer ©eftalt mit btonbem §aar unb 53oIibart. 3n ber ^erfon beg

9ftec^t^anmalt» @teinf)off i)at S^f^n im „^unb ber 3ugenb" dm
ti)m äf)nlii^e :|3olitti(f)e ©eftalt ge§cic§net. ^ülerbing» mangelte e^

(SJi^fra auc^ nic^t an befterfjenben ^ä^ig^i^tten, unb nur fo ift e3 gu

erftäcen, ba^ er tro§ feiner ftarfen 2(bfc^men!ung Oon linU nac^

rec^t^ — Oon ber ^emofratie §u einem bebätf|tigcu Siberali^mu^
— ootfgtümtic^ §u bleiben üermod)te. <Btin (JJegenteil mar Dr. ffiw

bolf 33reftel, ein Tlann üon unerfcf)ütterli(^er S^rlic^feit unb

öon einer gerabegu fleinli(f)en ^e)(^eibenl)ett. 9Jac§ ber ^luflöfung

be^ ^remfierer äteic^gtage^ mar er nac^ ^reugifcli^Sc^lefien ge*

flüchtet unb bort in einem §anbel§^aufe untergefommen. 2(l§ im

Sa^re 1855 bie Söiener £rebitanftalt gegrünbet marb, erhielt 33refte(,

ber gurücffe^ren burfte, eine '3efretärftelle. Qin Portefeuille an^u==

nel)men, fonnte er fid^ nic^t entfc^ltegen, meil er in feiner einfältigen

2Inftänbig!eit fürchtete, naclj bem ^erlufte ber SKiniftermürbe al§

unbemittelter 2J^ann fein 5lu§fommen ^u ^aben; 9[^inifter^enfionen

mürben erft fpäter eingeführt. 33reftel, ber ginanjminifter, mar
oon fleinbürgerlicfier ©parfamfeit unb ©(f)lic^t^ eit; ber l)äglic^e

SJionn mit ber gro^n drille benü^te ai§> SO^inifter nocb mit ^or«*

1) Ü. üon ^a^ner, 3:en!it)üröig!eiten. Stuttgart 1892. 2) f^riebric^

Sc^ü^, SSerben unb SSirten be^ JÖürgcrtniniftcriums. ßeipaig 1909.
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Ikht ben dilÜQen €mnibu§. (Sjraf ^(freb $otoc!t, ein ftetn*

ret(^er polnif(i)er SOZagnat, tnurbe MerBaumintfter, (55rafXaaffc,
her gusenbfceunb beg ^aiierS, bem eine fo bebeutenbe 9lot(e küor^

flanb, äRinifter^r.äfibent=^teI(öertreter nnb SJJinifter für Sanbe5=^

öerteibigung. 5(I§ SJJiniftcr o^ne ^^Jortefenide gef)öcte Dr. 5. ^
S3erger, ber So^n eine§ fleinen 33eamten, ber ^Regierung an. 3»
SJlä^ren geboren, ^attc er fic^ in SBien §u einem ber erften 5Sertei^

biger aufgefrfpungen. 3f)m mar eine fpi^e S^uiQt eigen, bie gerne

SSi^morte prägte. SSerger ^ättc e§ üielleic^it jum 39^inifterpräfi^

benten bringen fönnen, menn i^m nicfjt ha§' (5)ef)ör oerfagt ^dtte.

3gna3 öon wiener übcrnaf)m ba§ §anbeIöportefeni{fe. 2(I§ fid)

bü^ neue 9[Rinifterium bem ^aifer öorftellte, richtete ber SJJonar^

an bk 33er(ammelten bie 5{ufforberung, „i^re öollen Gräfte bem

©taate §u njeifyen nnb i^m — bem §errf(^er — bie 2Baf)rf)eit

nid^t üorguent^alten".

,,2(IIe für einen, einer für alle": ba^ rcar ber <^runt^

gebanfe in ber 9lebe, mit ber gürft 5tuer§perg btn erften SJJinifter^

rat eröffnete. ^oc| im Ä^binette fehlte t§> an Übcreinftimmung;

§u üiele ^nbioibnalitäten [tieften aneinanber. (J§ bauexte nid),t lange,

unb S3erger, ber allezeit Spotttuftige, oermod^te gn fragen: „SBie

follen mir fürcinanber einfielen, wenn mir einanber nic^t aus--

fie^en?" ^in anberes 33eif)3iel: 3m S'i^^ii'i^ 1869 erbielt ©i^fra

Dom Könige öon Statien ba^ (^ro^freug be§ italienifdjen .^ronen^

orbeng, „al§ SSertretcr bc§ öfterreic^ifc^en Siberaü6mn§", mie e§ im

S^ffret au^brüdlic^ fjieft. 2)arob |errf(^te im DJ^inifterinm altge^

meine 5Serärgerung, benn e§ ift angenehmer, eine 5(u§äeid^nung

gu empfangen al§ einen anhexen begtüctroünfc^en jn muffen. Unter

^inmeig auf bk ^uponfteuer, bie foüiel üon ficf^ reben gemai^t ^atte,

fd^rieb 93erger:

e§ plant ber 35reftel jefet Db'§ ntd)t üon iBortcii ttJör,

^en i^Ian, ben ungetieucrn, ®ie Ovbcn p befteuern.

3lber nic^t nur au§ bem Snnem ^erau§ ermucfifcn ber neuen 9le^

gierung (Sd^mierigfeiten, fi3 f)atte aud^ naii) äugen f)in eine fc^merc

Stellung. Xie S5ureaufratie leiftete ba nnb bort paffiöcu Söiber^

ftanb, unb bie §od^abeIigcn, bk man gu öerren ber Königreiche

unb Sauber gemai^t i)atte, hüdten mitleibig auf bk fimpten ^our^

geoig ^erab, bie, ^eute auf ^of^em Stoffe, morgen fc^on t)om @e^

fcf)of)e ber Ungunft burc^bo^rt fein fonnten.

^'ag ^Bürgerminifterium bebeutete einen @ieg ber ©roßbür^
ger unb bamit beg ^«utfc^tumg unb beg 3entraUgmu§. c^einSSun-
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ber, bafi unter if)nt bcr ^am^f gegen ha^ ^oitfor bat feinen

^öi)tpimtt erreidjte. Xie 5(ugen Cftcrretcfjg unb man fann fageu:

ber Siberalcn in alten ©auen (Europa» luaren in biefer 3^^^ au]

'ba§> §ertenl)au^> gericfjtet, baz> feine größten Xaqt bnrd)Ic6te.

2(m 19. dJläv^^ 1868 gelangte bk (Jfjegef e^öortage, bie bo«

2(bgeorbnetcnf)an§ ]d}on im Ottober 1867 angenommen fiatte, öor

ba^? Dber^anö. Sk feßte fic^ bk SÖieDereinfü^rung ber bnrd} ba^y

^ontorbat aufgetjobenen ftaatticfjen (^^egefetigc&nng be» allgemeinen

bürgerlidjen @cfe|bud)eg unb bk 3SieberI}erftetlung ber ftaatlid^en

©eridjt^barfeit in ^if^efac^en .3um ^icle. Sine breitägige Debatte

entfpann \id), bie öor überfüllten (Valerien gefül)rt mürbe unb bac-

fonft fo fdjtDad^ befeijte ^au§> mie§ faft feine Sude auf. ^k ^erren^

gaffe unb bie umliegenben ^lä^e maren mit SO^Jenfc^cn befät: 2Bien

fd^illerte bamals im ©lan§e be§ 2ihcxaiimm^j. ^od) ijeute ift e;?

ein ^ol)er ©enufe, in bcn bereit» oergilbten ^rotofollen be^ §erren==

l)aufeg bie oorjüglidjen "^tbtn §u lefen, bie md^renb ber mehrtägigen

33ei*atung gelialten mürben. (£§ maren jum ^eile oratorifd^cxIReifter^

merfe. ^arbinal %üi\t Sc^Jrargenberg bcMmpfte ben ©efeöentrourf

unb befonbcr^- bie gemifdjten (S^en, bie er ^ilnomalien nannU, unb

beftritt, baJ3 3iom feiner^eit gu bcn 33eiiimmungen be^^ allgemeinen

bürgerlid;en öefe^bndieg gefc^miegen l)abe. .3m 3a^re 1816 fei

oielmeljr bem §ofrate 5{uguftin ©ruber bie ^-öernjung auf ben 2ai^

badjer ^ifc^ofs'fi^ unmbglid^ gemacht morben, meil ii)n bie s^urie im
^Serbadjte i)attc, bafj er an ber öfterreid}i]c^en ß^-egefeggebung be^

teiligt getoefen fei. Srft aiä bie ©runblofigfeit biefer 5lnnal)me

beroiefen loorben toar, mürbe er — nad} fieben 3til)i*ei^ — ^5=="

bifd}of tion Saljburg. 2(ut Sd^luffe feiner fficbc forberte Sd^roar^en^

berg feine grennbe auf, ben Pfeilen ber liberalen ^ournaliften ^u

trotten unb fic^ als getreue ä)Zauer um Den Xijxon ^u fdjarcu,

^,foflc eä aud) ba^S 2ehen ober bas ^lut". @raf S(nton ^2(uer»|>erg

fprad) unter ungemö^nlidjem Beifallsjubel. (£r nannte bai? i^on^

forbat „ein gebrudteS ^anoffa, in meldjem ba^ Dfterreid^ bee>

19. ;3a§rl)unbert§ für ben SofefiniSmuS beS 18. 3öi)rf)unbert§ in

'^ad unb 5lfc^e büfjen mugtC'. 55oll '^nd)t manbte er fic§ gegeu

ben trafen 53lome, ber am 2;age oor^er ba§> %nbenten ^aiiet

QofefÄ IL in einer dlebc gefdjänbet l)atte. ,,93^ir fd^ien, be§> Si^aiferö

<2d).atten fei burd) biefe 9täume gefdjritten unb l)abe feine gan^e

(SJröge gezeigt, inbem er ben (Gegnern feiner ^been noc^ l^eute S^^''

tetn einflöf^te." Unter großer §eftigfeit erinnerte 'ämx^pexQ baran,

ba^ ^aiferin ^axia 3:i)erefia im Qa^re 1753 bie <35eiftlic^feit, bie
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unter bem SSoriüanbe ber ^efäfjrbung beg d^rtftltd^en @efüf)te§ gegen

ba§ dbitt äur ^ermtnberung ber ^^eiertage eint grofje Agitation

einleitete, einfadfj, im ©rfjloffe ©reifenftein ein|>exreu ik% „^ie

5reif)eit für btn (Staat, gefunbe greif^eit für alte ^irc^eu im Btaatt,

Dann mirb e§ für Staat uiib^irdje öon ber greif)e{t f)ei^en: In hoc

signo vinces !" rief Der berühmte 5)icf)ter unb ^olitifer au§. ^ittcv

t)on Sd^merUng njie» auf hk 2:at[ac^e ^in, ba% er ntd^t eine (Stimnte

öernommen fjabe, bie auggef^roctjen ^ättc, baö ^onforbat foUe blei==

bm, lüie e§ ift — 'bk ^^lerifnlen rieten gn neuen ^'er^nnbhntgen

mit ^oin —, unb erinnerte baran, baj^ iw ^nglanb, im SJ^nfterftaatc

öeg3Serfaifung§leben§, „bic^at^olifeuMII, bie gfleformöiK, bie ^orn-

bill unb eine $D^cnge ä^nlicf)er ©efe^e, aiit in ber Sfticfjtnng um
irgenbeiner <Su^rematie entgegengutreten" am ^nbt boc^, angenom^

men ujorben feien, (^r empfafjt bd^er, „bag man balb gcraäljrc,

ma^i man nnöemteiblidji gemät)ren mufe". . . . „Xa^ ^onforbat ift

einer Qdi entfproffen^ legte ber ^uftigminifter Dr. §erbft bar,

„ba alk Hoffnungen auf eine freiheitliche (^eftattung üerf(^nmn==

btxi roaren; al§ tin 9JJonument jener ^eit ragt e§ in bit ÖJegenmart

tjerüber unb fotange ber (^runbfa^, ba^, eö im 2Sege ber ©cfe:^-

gebung geänbert lüerben tonne, nic^it fcftftefjt, folange mirb fid) fein

Vertrauen gur öfterreid^ififien ^erfaffung hiXbtxi fönnen." iiurd^

bit 5(nna^me ber Vorlage mürbe ber i^irctje gegeben, ma§ iljr un6e^

ftreitbar geM{)re, unb bem ^aifer nnb bem '^taatt ^tbottn, 'ina!?

i^nen jnfte^e unb „ma§ jum heften be§ SSatertanbe» niemals tjütte

entzogen merben foüen". %U näc^fter Sflebner !am ber SJlinifter^

präfibent ?^ürft 5(uer§perg gum SBorte, ber bt\i Surften Sd^maräen^

berg mit einer feinen Söenbung abtat, „^n^ SSorIjaben, fi^i für bit

%t\a[)x 3u \Xia)()'^\itn/' fagte ber aiegierung^c^ief, „ift töblid) unb

ritterUd), beijen moraIifd)er Söert mirb aber meitau^S übertroffen Uon

bem SSorfa^e, (SJefa^ren gn öertjüten unb feine §u )d)afjen." . . . ^ie

^^(bftimmung mar eine bramatifdie S§ene. 5öeuft ^atte öemirft, ba%

Der Oberft^ofmeifter be§ ^aiferg, ?^ürft |)or)enIoIje, ber Stimmen-

abgabe beimo^nte unb gur 5{ufrid)tung Der @d)manfenben ba^ ©^c-

gefeö dotierte. %m %htxib ber 5(nnat)me tourbe \\i 2Sien illuminiert;

nor bem 'Stanbbilbe ^aifer ^o\t\§> erftangen jubetnbe ÜteDen.

^er 9J^ann be§ Xage^ mar ^raf 3(nton ^uergperg, ber

2:ic^ter ^naftajiug @rün. Der im .gatire 1831 in Den „Spazier-

gängen eineg SSiener ^oeteti" nnb fpäter im „Sd)utt'' munberbare

ii^ieber be§ ?5rei^eit»fef)nen§ unb ber ?^reit>eiLö|offnung angeftimmt

batte. (5r mar im ga^re 1806 im „^eutfc^en §anfc" ^u 2a\had)
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geboren roorben unb ^atte im SSormär§ bereite §u ben liberalen

<StänbemitgIiebem ^rain^ 9e§äf)(t. S^t §e^i^C''t^öu)e gef)örte er ^n

ben geiftigen 5Sor!ämpfern ber liberalen ÖJrup^e. gn^^ner, menn in

bec 3^^ ^^^ Siberalilmug eine TOnifterfrife auftauchte, wuxbe ^n^
ton 5(uer§perg al^ ber fommenbe 3Jlann genannt. ®r aber ()atte

fein 55erlangen nac^ hen Sorgen beö 3(mte» unb gab [eine Unab^

pngigfeit ni<^t prei§. ^i§> <5)roBbeuti(^er unb ©coBöfterreid^er

tonnte er bie (Sntraicflung feinet 3Sateclanbe3 nur blutenben §er==

gen^ mitmadfien: bie So§trennung Öfterreid^^ öon ^eutid^lanb er^

fd^ütterte if)n feelifd).

iRai^bem fic^ bie ^ifc^öfe oou ben ^Beratungen beg §erren^aufe§

gurücfgegogen t)atmi, tarn am 30. Tläx^ ber ©efe^entmutf über

ha^ 3Ser^äItni^ ber 8 d) nie 5ur ^ircf)e jur 5Serf)anbIung. 5(nton

5(uer§perg fc^oS toieber bin ^ogel ah. ,,^ec 'Staat fann iiic^t f)anb^

langenber Safriftan, unb bie ^iccf^e fann nic^t Ä'onftabler ober

^oUjeibiener [ein'', rief er au^. ^rofeiior S^ofitan^fi) (agte: „3Si[[en

unb öJIauben [inb groei burc^au^ oer[(i)iebene ^inge, ^inge, bie

tf)eoreti[cb burd^au§ unoereinbac \inb, beren 5Sereinbamng immer

nur Sac^e be§ 3nbiüibuumg fein unb blcib:n roicb . . . ^ein 3ort^

fc^ritt, feine SSa^r^eit, feine (Jrrungenfc^aft auf geiftigem Gebiete

foll unferer 3ugenb üorent^alten fein . .
." ^nton 5luer§perg fe^te

fid^ in ber (Spejialbebatte fogar für bie 2ßeg(a[[ung ber 2Sorte im

§ 2 ein, melcfje bie 53eauffid^tigung ber religiös ^fittlic^en ^r^ie^nng

bnrcf) bie ^'ircf)e beftimmen. 3)a bie 9flegierung bagegen mar, blieb

ber ^aragrapt) unüeränbert.

5(m 2. ^prit 1868 beriet ba^ 5{bgeorbnetenf)au» über bie IRe^

getungberinterfonfeffioneIIen58er^äItniffe. 3m §er^

renf)aufe griff ^rofeffor S^ofitan^fi) mit einer mäcf}tigen Stiebe in

bie Xehatte ein. „^ic £ir(f)e ftrebt narf) §errfc^aft", meinte er, ,,unb

fie ^at ba^ (Eigentümliche, ba^ fie fic^ für oerfolgt ^It, luenn fie

nicfi-t f)err[(^en fann." ^er 25. Mai 1868 brachte bie Sanftion ber

brei freif)eitlicben religion^politifc^en öJefe^e, bie in bie xDlauern

be^ Ä'onforbat5 35re[<f)e [erlügen.

greifierr o o n 53 e u ft mar unterbe[|en mit 9ft o m in Unterf)anb==

lungen getrelen. ^aron |)übner, ber öfterreic^i[(^e ©efc^ft^tröger

beim 53atifan, fd^ien ba^u nic^t geeignet, unb er §og ba^er ben(5Jra*

fen Griüeüi beran. ^euft be^eicbnet biefe 2Bnf)( [elbft a(^ einen

3D?ifegriff. ^er (3xa\ ^atte urfprünglid^ bem ^iei^^fan^Ier in allen

S;ingen gugeftimmt, baib barauf aber raar er nac^ 2öien gefommen

„unb f)ier in bie §änbe eineä ultramontanen ^reife^3 (namentlich)
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öon ^armn) gefallen, imb fo allein erftärt ft(^ bec <Sinneatüed^|e(,

ber erft itac^ bem Eintritte be§ 33ütfc^after^ofteng beim Satifau

eingetreten max". SJJitte ^'eäember 1867 erging an Sribelti ber

3(uftrag, bem ^arbinat 5(ntone((i bie gemeinfame Stuftebung beg

alten unb S^er^anbhmgen §um Slbfd^Iuffe eine§ neuen S^onforbatg

öorgufd^tagen. Xa (S^riüelli am 2. ^ai 1868 |)Iöyic^ einem <Srf)tag=

ftuffe erlag, fam 33aron 3LRel)fenburg nacf) 9tom, hod) er ftanb in

furger 3eit me^r auf <Seite be^ ^apfte§ al§ feinet i^uftraggeber^,

ber öfterrei(^if(j^en Sftegierung. 2tuf biefe SSeife fonnten bie ^er=

f)!anblungen mit ber ^öpftlic^en ^urie gu feinem ©rgebniffe füf)ren.

^'er Sturmlauf gegen ba^ ^on!orbat ^atte hie 5Secteibiger ber

^Sor^ercfd^aft D^tomg nic^t mügig gelaffen unb eine ftacfe fleri^

fate 93emegung fe^te ein. Xit ftäbtifcf^e 3nte(Ugen§ fonnte fie

nic^t erfaffen, aber ber „Heine Mann'' unb öor allem bie alpen^

länbifc^en 33auern blieben öon i^r nidjt unberührt. 3Sorerft traten

jeboif) nur bie 33ifc^öfe ftärfer f)erüor. ^Sifc^of Seßter öon <Bt.

gölten gab eine ^urrenbe gegen ba^ ®f)egefe^ Ijeraus, ber er eine

3nftru!tion gegen bie „religion^Iofen" Sd^ulen nac^fd^icfte. ^er

fonft bebäd^tige 33ifc^öf öon ^rünn, ^raf <S(^aaffgotfc^e, 6efof)t ben

Pfarrern, bei gütirung ber SJ^atrlfefn ^i^i^^^en at^ ^onfubin ate

§u be^anbeln. (SJaffer, ber 33ifcf)of öon 33rifen, ber unter bm 33e^

fämpfern ber liberalen 9ti(^tung in ber erften S^eifje ftanb, ^iett mit

feiner SD^einung nicf)t gurüc!, unb S3ifcf)of Dflubigiec öon £in§ fäumte

nid^t, mit einem energifc^en ^rotefte gegen bie „abfd^eulid^en, gott^

lofen, fafritegifc^en" ©efe^e f)erau§§urütfen. ^amit ^at ber obeiv

öfterTeid)if(f)e tircfienfürft nur btn Xon angefc^Iagen, ber aug ber

päpftlid^en ^Tllofution öom 22. ^uni erflang. ^tnn biefe be§ei(^^

nete bie ^f^emberöerfaffung al^ „roafir^aft unfelig" nnb bie ^e=*

fe^e öom 25. 9J^ai aU „öermerfliif), öerbammen§n)ert nnb abfc^eu^-

lic^". ^raft feiner aboftolif^en %ntoxiiät erflärte ber $abft „biefe

©efeje famt i^ren Folgerungen al§ burcf>au§ nirfjtig nnb immer=*

bar ungültig". SBof)! njurbe in ben ©emeinberäten öon 2öien, ®ca§

unb anbexen <Stäbten unb in öielen ^erfammtungen gegen biefe

^unbgebung $iu§' IX. ^ertT?af)rung eingelegt. 3nbe§ ba§> 2Bout

bleiU „fta^n", fagt Sut^er.

2;ie liberale 3itegierung mußte bie SSermaltung be§> Staa^
te3 neu ein rillten, ^m %^xil 1868 erlebigte ba§> ^bgeorb*

neten^auS eine Vorlage Dr. §ei;bft§, burc^ bie bie 2:rennung ber

3uftt§ öon ber ^ermaltung ^ergefteUt mürbe. %n bie 'Stelle ber

gemifcfiten S3e§ir!gämter traten nun iiberaU ^Se^irf^gerii^te. 3Son

«9?uÖJ 651: etiarma^, öfterveicfi I. 3. 9titf[. 7
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®i§!ra rü()rte ein ©efe^enttüurf übec hie Organijatioit ber ^oüti==

fcfjen '^efjörben ^er, ber gleicf^ialt?^ §ur ^nna^me gelangte. Jyebee

^rontanb wuibt in ^olttifc^e ^2(mt§be§irfe — ^e^trf^ljau^tmann*

fcfiaften — geteilt, tüojn in ber Sftegel mef)rere nacf) bem ©efe^e

üon 1853 gefcfiaffene Segirfe bereinigt luurberi. Qinm }fflonat nor*

f)€r xvav über eine Vorlage beraten tt)orben, bit §ur- ^ej'eitignng

ber Söudjerge] e|e bienen jollte. ^X^a^ ,,^o^e §au§" t>tti(i}tetc btm
©i'fe^enttüurfe bei, unb baburc^ entfielen bit gefe^Iic^en ^^efc^rän^

hingen [ür Den üettragsmä^igen ä^nöfug. 35ei ber Debatte fant

es §u einem 9lebebneII grDifdjert ^^ater ©reuter, bem nriüürf^figen,

ioi|igen tiroler ^(erifalen unb bem Vertreter be§ i3xo^apitai^

@(|inbler, ber unter 33eifalt aufrief: „.3(f^ raeig aber SJJenfcfien,

bic n)U(f)ern mit ber Seic^lgtäubigfett be§ Golfes, bk Ratten if)m

f(a|3^ernb i^re <SammeIbü(f)fen unter bie D^afe unb fd^ reiben in

if)ren Hirtenbriefen, e» fei öeuc^elet, rottin man fagt, ba^ bie ^(r'^

mut mef)r D^tcifit ^at auf unfer (^e(b al5 anbere." |)erbft iiberrei(f)te

bem ^^arlamente am 23. Wflai 1868 aud) eine 35orIage, bk ber

bäuerH(^en Erbfolge ben (3axau§> machte. Xie greiteilbarfeir

— bk übrigeng in einzelnen ^rontänbern fc^on beftanb — würbe

überall ba §ur 9?orm erf)oben, mo bie Sanbeggefe^gebung bit %t\''

(ung t)on Bauerngütern nid)t oerbot.

2)ie finangietlenSSerlegen^eiten hielten an. ^as ^inang^

gefeg für ^iOi^:} 3af)r 1868 t)eranfd)Iagte hit 2(uÄgabeu 3t^IettI)anien»

mit 320 9)ZiIüonen, bie ©inna^men jeboc^ blofe mit 281 Solutionen

©ulben. 33reftel benü|te bit burc^ bie §errenf)augbebatten gehobene

Stimmung, um im 2lbgeorönetent)aufe tintn umfangreidien 5t^

nan§|)Ian §u entroideln, ber ben üoraugfid)tlid)en ^^Ibgang ber^a^^r^

1868 h\^ 1870 im betrage üon 150 2)^iIIionen §u bec!en fud^te.

^er ?^inan§minifter f)atte fünf 3^orfd^läge unterbreitet, bie beim

5nnau§au0fd)uffe nur geringe (i^egenliebe fanben. Sdiüefelid) nmrbe

Oodi '^k. Sdiaffung einer einheitlichen fünfprog entigen @taat^fc^ulb

beroilligt unb eine 16proäentige ^uponfteuer eingeführt. Xie Steuer

auf Sotteriegeroinfte bti Staat^Iofen erfuhr txnt ®rf)ä^ung auf 20,

bti $riöat(ofen auf 15 o/o. ^tllerbingl ^^iit bit D^egierung öor^

\)tx. mit i%xt\n ^tücftritt bro^en muffen. 31^^^ 2;'edung be^ %t^'^

betraget mürben um 25 SJ^illionen Staatsgüter öerfauft; auc^ ge^

langte tXnt fc^roebenbe Staatöfc^nlb üon 25 DJ^iUionen ^ur %n\^

na^me. 33reftel, ber ben feften ^orfa^ gefaßt ^tte, mit bem Ieid)i^

finnigen St)Üeni beg Sd)u(benmad]eng gu brechen, ruf)te uif^t. 3m
3af)re 1869 le^te er bem ^^arlamente mefjrere ©efe^entroürfe üor.
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bk beti gangen ^ont^Ief ber btreften ©teuerit betrafen. 2^er^runb^

fa^i ber ^Ienexf(f;en 9^euerung§öorfc^Iäge, ^nberung ber ijttrag,ö==

fteuern unb ©infüljrung einer (Stnfommenfteuer, tonrbe öeibel^arten.

^od^ im detail gaö e§ 2(b^etc^ungen. 33reftel ]tanh gleid^fair§

unter bem Spange ber ^ot unb f(^ob ba§ gntereffe für ben Btaat^
fätfel in ben 35orbergrunb. ^a^ ^runbfteuergefe| tarn am 24.9}lat

1869 §ur sSanftton; bie übrigen ,5ßorIagen rourben bind) ben

3ftüc!tritt be§' Sürgerminifterium§ begraben, obg(eicf)i fie fd)on 00(1=-

ftänbtg burd^beraten waren. (J^ fehlte bloß bie faiferlid^e Unter*

fd^dft. ^a§ ^efiäit fan! übrigeng im 3a^re 1869 auf 3 SJ^it-

üonen (SJnlben.

©inen breiten $Ia^i in ber (S^efrfjid^te Cfterreid^S beanfpruc^en

Die ^äm^f e ber Golfer um ein eigene» §eim. Xa§, loag man
ben 9^ationaIitätenf)aber fc^(ccf)traeg nennt, ift ni(i)t§> anbereg al§

ber ^ro^eß. be§ @e(bftänbign)erben§ unb ^irerbennjolleng. (Sigene

Kultur, eigene nationale ^exmaltung, eigener ^oben: ba^ finb bie

brei ©runbforberungen auffteigenber Stationen. 3^^^^ (Erfüllung

bebingte ben 3ufammenbrucf] beö öfterreidjifc^en 3en-traliyntu§. Unb

fo entbrannte btmi ein Streit auf 2ehen unb Xob, ber burd) bit

gange SSerfaffung^gefc^ic^te be§ ntobernen Öfterreid^ ge^t unb ber

in ben feltfamften formen gefüf)rt loorben ift unb mirb. ^ahti

i^ahtn bie SSöIfer in if)rem bunften orange allgufange unb aI%uoft

giel unb Stufgabe öerfannt unb SSünfc^e aufgeftetit, bei benen fie

in ba^ ^id^id^t überflüffiger SSirrniffe i)ineingeraten mußten. 8tre^

benbe irren eben.

Solange Öftei-rcid^g offizielle Tlaxk bie2öorte:„@roBbeutfct) unb

gro§,öfterreicf)ifc^." geigte, lebten bie ^Xeutf<^en ai§ bie gefügte* unb

gefd^id^t^mägigen Xräger biefer ^been mit ber ^rone in natio"

naier Übereinftimmung. ^U ber alte ^aiferftaat bie 'Sa^u 1866

unb 1867 hinter fic^ f)atte, begann bk§> anbn§> gu n)erben. Xer

äTconarc^ empfanb bag tiefe 33ebürfni§, alle 5Sölfer 3i§(eit^anieng

mit feiner §errfd^iaft gu oerföijnen unb bie $^antome, bk au^' ber

Jßergangentieit aufgeftiegen fi:ib, im gufriebenen (^enuffe ber öJegen^

mart gu erfticEen. Smmer aufg neue i)at ^aifer 3tang .Jofef Ser«=

(tänbigung^öerfucfie aufteilen laffen, unb ba jebe ^aU an bie 3Sor*

bringenben au§> bem SÖeft^e ber fruf; er 55et)orgugten geholt mer^

Den mußte, bebeutete jebeg nationale 3u9eftänbni§ an bie Slattjen

eine nationale 35ecinträc^tigung ber ^eutfd^en. 2Cug biefem (SJegen*

fa^e finb alte ©rfi^ütterungen, ^rifen unb ^Verbitterungen tjer*

Vorgequollen, bie in it)rer «Summe Den ^am|jf ber D^Jationen um
7*
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ben <Btaat au^mac^en unb bk bie ^rone halb me^t auf ber einen,

baib auf ber auberen ^zitt ^inbtn.

2)'ie ^eutfc^en f)a6en au^ bem großen ^(^ü^enfefte, baö (2nt>c

3u(i unb 2(nfang ^uguft 1868 in W^kn ftattfanb, neue ^raft ge-=

gogen. (Jg inar ein ^etbrüberunggfeft ber ^eutfi^eu, bie an^ alkn

CiJauen ^erbeiftrömten. 33efonbei'^ §a§treic^ rürften bie Stamme^*
brüber auy <Sübbeut|c^Ianb an, unb in ben 2;rinfiprüd)en unb

3f{eben ebenfo wie im gefelltgen ^erfe^re n)urbe öotl g^^^^Qfeit ber

großbeutfcfien Qbee gebadet. Sebfjaft flammte ba^ öölüfc^e (Gemein*

jamfeit^gefü^I em|)or. „3Bir lüaren ein», ipir bleiben eins": ba§> i]t,

UJie 'äna\ta\iu§> ©rün in einem Iljrififien D^adjitJorte fd^rieb, bie

§auptme(obie geraefen, bie an ben gefttagen erflang. i-o^ aue

ber nebelf)aften <S(f)it)ärmerei mußten bie ^X'eutfc^en balb gu nüc^^

teiTten 33etrac^tungen gurüc!fel)ren, benn öon aüen leiten xüd^

ten bie anbereu ^off^ftämmc liegen bie ^teltungen be§ Xtutfcf)^

rums öor.

®ali§ien iDurbe unter bec Stattfjalterfcfjaft bes ©rafeu ©olu*

d}s)\v^ti öollftänbig :poIonifiert. Tlit ben $oIen Wnxbe ein arger

^otitifc^er ©d^ad^er getrieben, wtii man bei ber Sdjaffung ber Xe^

gemberöerfaffung auf if)re 9}iitf)ilfe augemiefen mar. darunter t^atte

audi) ba§> bcutfcfje (Clement gu (eiben, ba^ in btn ^nMÜQtn^htiicn
^aligieng nod) dmn geroii^tigen $(a|3 einnaf)m. Qm Januar 1868

trat ba§> ©efeg über bie Sonberftellung be» galigifc^en Unterrichts*

rateS in ^raft, ba» bag (Sd^ulmefen beS Sanbeg bem (Jinffuffe ber

3entralbef}örben entrücfte. 5lm 23. gebuuar 1868 erfdjieu bie SSer==

orbnung beS ^ufti^minifterS §erb[t über btn au^fc^Iieglic^en (^e=*

braurf) ber poluifc^en, bcgie^ungyrocife ber rut^euifc^en ^prad^e im
55arteient)erfef)r bti btn gatijifcfjen (^cric^teu, tuoburd^ bie früf)er

üblidje ^(nmenbung ber beut](f;eu <Spra^c befeitigt rourbe. (^ine

SSerorbnung beg (^JefamtminifteriumS üom 5. .guui 1869 füf)rte bti

btn meiften 33ef)örben unb ^imtern ba^5 $o(nif(f)e atS innere S^ienft*

fprac^e ein. ^n ben SJJiuifterräten follen iicf) mehrere beutfd)c9Jiit*

glieber ber Sftegierung — barunter aucf) §erbft unb §a§ner — gegen

biefe ^ugeftänbuifie auSgefprocf)en ijaben; fie mürben jeboc^ über=-

fttmmt. ^oc^ bie ^$oIen, bie fid) im Saubtage in brei (SJruppen,

in bie beS (Strafen ®o(uc^oiu0fi, in bie Qiemia[totv^ti§> nnb in bie

be0 (Strafen Sorfomgfi teilten, maren trotjbem nid)t jufrieben.

<Smo[fa forberte 1868, ba^ ber gaü^ifc^e Saubtag feine ^Sertreter

im '2{bgeorbnetenf)aufe jur 9^ieber(egung i^rer iD^aitbate üeraulaffe,

unb ein ileit ber ^bgeorbneteu üer^id^tete and) auf bie ^arlamentS^
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iip. %m 24. <Se))tem6er 1868 mutbe eine Sltefolution befd^Ioffen,

bie für ©attgien eine Ungarn nidqt unä^nlicfie SteKnng im S^leid^g*

üerbanbe anftreBte. ^'em QanbtaQt follte e§ frei flehen, bit ^rt

Der 9^eic^§Tat§n)af)Ien §u beftimmen. Xie @elbmitte( für bie QoiU

^ifc^e SSerroaltung n)ären au^ bem 8taatöfc^a^ß 5ur Verfügung §u

[teilen, bie Siegelung i^rer ^^ernjeiibung ^ttt jebo^i bem Sanbtage

§u obliegen. ^Xie SJJißflimmung, bie firf) barob in SBien crI)ob, führte

§um <Stnr§e be§ (Statf^alterg ©rafen @olu(i)om§!i.

^'ie Slomenen öerfielen gtei(f)fair§ in einen nationalen S^aujd).

Sc^on im 3anuar 1866 njurbe im Trainer Sanbtage ber 3(ntrag

gefteltt; hie bentfc^s 3^rarf)e in fämtlid^en ^olf^fd^nlen be§ Sanbel

mit 5Iugna^me ber bentfd^en S^rad^infel ©ottfd^ee §u unterbrürfen,

ma§> hk bamaB nod) beutfrfje $Dle^r§eit felbftoerftänbüci^ ablef)nte.

1868 mußte ber Saibad^et ^emeinberat aufgelöft unb ber Bürger*

meifter oom ^Tmte entfernt merben, weil bie ^emonftrationen gegen

bie ^eutfc^en in ber §au|)tftabt be§ 2anbe§ §u fe^r über^anb ge^

nommen ^atttn. 3n trieft !am e^ mieber gmifcfien btn Slowenen

unb ben italieuifd^en Srrebentiften §u blutigen 3iifci^tt^^i^ftö6en,

bie ba§ ©infc[)reiten be§ SJ^ilitärg erforberlirf) mad^ten.

|)0€^ gingen and) bie 2öogen ber tfd^ed^ifdji^ nationalen @trö^

inung. ^m 28. ^uguft 1867 loaren bie böfjmifd)en ^rönung»in=

jignien in befonberg feiextidjer 2Beife Hon 2Bien uac^ bem böf)=

mifc^en @t. 2Ben§eI§fronarc^iti überfüfirt Sorben. ^i§> ober ^aifer>

f^raug Sofef im Quni 1868 tro^ ber 3(bma^nung beg 'Btatti)alttx^

^ellerfperg §ur ^intoeiljung ber i^Iifab etljbrücfe nati) ^$rag fu^r,

lourbe bie -^tabt Oon ber tid^edjifd^en 93eoötferung fluchtartig t)er*=

(äffen. Xü§> SBrüdenfeft foIIte am 21. Quni \tatt\inben, unb bie

tfc^ed^ifd^en Rettungen üermiefen barauf, ba^, an biefem ^age tior

3a^r|unberten tft^edf)ifd)e Patrioten unter bem JÖeile be0 @cf|arf^

ric^terg gefallen finb. (5in ^lafat flempelte jeben, ber |id) an bem

(Sm^fange beteiligen mürbe, §um Verräter an ber tfc^ed)ifd^en 9^a=

tion. „X'ie <Btabt machte tinm ööllig beutfd^en @inbrud", fonnte

ber Tlonaxii) mit Otec^t fagen. D^ac^ ^rag mar hinter bem Sauden

be§ 9[)^inifterpräfibenten Slueriperg auc^, ber fUtidßtan^ln S3euft

gefommen, ber im 5(uftrage be§ ^atferg mit ^alacfi) iuib Siieger

43efpred^ungen ^atte. iurd] bicfe§ (Eingreifen mürbe ber 3Jiinifter==

präfibent fo fe.^r Oerärgert, ba^, er bk ,^anpt)iabt '^ö^mtn§> ^lö^Iid)

oerlieg; er entfc^ulbigte nic^t einmal fein gernbleiben oon einem'

|)ofban!ette, loorüber ber ^aifer fel)r Oerftimmt mar. ^on ba ab

bielt fid) 5'ür|t (Üorto§ Sluereperg timi jeber minifteriellcn Xätig^
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feit ferne, bi§ er enbltd^ am 26. September feine ©nttaffung er<

flielt.^)

Stuersperg rourDe burc^ ben.(55rafen Xaaffe erfe|t; im übrige it

blieb bie Diegierung üorläufig unüeränbcut.

Xa§> SJJinifterium Xaaffe mußte befonbere^ (^etüi(^t auf bte<Sd^af==

fung tint§> neuen SSe^rgefe^, e^ legen, benn bie ^rone roollte hk
Sfieorganifation ber 2öet)rma(f|t ficfjergeftellt fe^n. Unmittelbar öor

Schlug be§ 3a^re» 1866 n^ar bie allgemeine SSe^rpflic^t für ben

gangen ^aiferftaat oftropiert roorben, fpäter aber lieg man. bk

abfolutiftifdje 93caBregeI fallen: bie (Sntf(f)eibung follte com 3fleic^e^

rate nx\b 9iei(f)ötage getroffen merben. 3ür ba^ 2Bef)rgefe|, ba^

große 5rnfprüc^e an ba§> 9J^enf(^enmatcriaI unb an bit Steuerfraft

bey <Btaate2> ftellte, tonnte nur f(f)rt)er bie 3uftiinmung Deö ^J5arta^

ments ennirft raerben. %m 4. S^oöember 1868 malte ^inifter

Dr. S3erger ba§> ©efpenft einec Ütegierungefrife an bit 2Banb, um
bie fäumigen 5(bgeorbneten aufgupeitfc^en. Xer Xeutfc^Uberalc

Dr. @turm faßte bk Stnfid^t ber (V^egner in bit 2öorte §ufam^

men: „Wan fc^afft einen unerträglicfien allgemeinen SJJilitärgmang,

eine Stü^e ber 2;pnaftie, tint ©eißel ber Golfer. 9^icl)t ein ^olU^
^eer, ein Solbaten^eer rairb errid^tet; ba§> 2öef)rgefe| ift ein mititä-^

rif(f|e§ Äonforbat." Dr. Üiec^bauer forberte bit Öinfü^rung be-?

SIRiUgfpftemg. X-ennoe^ mürbe bit 3Sef)rtiorIage angenommen unb

ber ^räfeiiäftanb für jelju ^ai)it fcftgetegt. Xa^ neue SSe^rgefe^

mnc^t btn SJJilitärbienft §u einer allgemeinen, perfönlicf) §u er*

fütleitben ^fUd)t. Xer ^rieggftanb ber gemeiufamen ^rmee mürbe

im (SinOerne^men mit bem ungarifdfien S^leic^atage auf 800000
5QZann beziffert. 2)ie breijä^rtge Xienftgeit gelangte §ur v^infüfirung.

"^adj ber vScf)Iad)t bti ^öniggräg mürbe oon Der Übcriegenfieit

be§ preußifdjen Scfiulmeifter^ oiel gefprod^en. 9cun ging manbaran,
bie ©Übung ber Waffen §u i}thtn unb eine Iciftungöfä^igere ^oiU^
i(f)ule t)er5uftellen, al§ bie ungemein oeraltete, burcfi einen Suft oon

^erorbnungen ergänzte „^ScbuIüerfaf|ung" üom ^a^xt 1805 unb

ha§> ^onforbat mit 9tom big^er gefc^affen Ratten. Xie D^eugeftal*

tung ber öfter rei{f)i|c^en ^ol!^f(^uIen mar ba§> gemeinfameSöer!

bts> Unten:i(f)t§minifter§ §a^ner unb ber bon it)m in^3 ^fmt ht^

rufenen ^rofefforen ©lafer unb ©ecr. ä^^^^ 53orbiIbe mürbe Oiel*

fad) ba§ od^uigefet^ für ba§> (SJroß^ergogtum ©aben genommen.
^ag 3(bgeorbneten^au§ begann am 21. ^2(pril 1869 mit ber Öe*

ratung. Xer ^ole &Xfyd)oUü unb ber @Iorcene Vornan opponierten

1) 2)reißig S^bre au^ bem Seben eine^ ^ournaliften. II. 2Öien 1S95.
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ebenfo tote $ater ©reuter urü) fein ©efinttung^freunb Uniöerfi*

tät§|)rof€f|or ^äQtx, ber beftcitt, ba% bte ^IRoraütät mit ber <Bä)MU

bithnn^ fortfidfireite; man fönne efjer ben Sd^Iufe jiei^en: je au§ge==

btibeter ba§ <S(f|uIn)efen, befto me^t ^erbcecfjer. ^ü ba§ 5(bgeorb==

neten{)aug tro|: be§ ^inf^ru^§ ber flerifa(*fäberaliftifd)en 9JJinber=

^•eit §ur ©:pegialbebatte übstging, üertieg bk Oppofition ben Sit^

^nng^faat. S)«^ (SJefe^. gelangte hierauf gut En-bloc=3(nnaI)me. ^Cm

io.^JJ^ni n)urbe ba§ 9ieic^§tiotfefd)utgefe^ Dom $)erren^auie gutge^eiBen.

^ag 9fteid^gt)orf§f(^urgefetj üerme^xte ben Sel^rftoff mefentlii^. ^ie

^iibung ber Se^rer iüurbe bebeutenb geljoben. %tn 'Kii\wanh für

öt€ SSoIf^fd^nkn f)aben bie (SJemeinben §u tragen. X'er Staat forgt

nur für bk Soften ber Se^rerbilbung. 2)ie \Sd^nI|>ftic^t 'muvbe bnrd^

t)a§ n€U€ @efe^, in ben meiften ^ronlänbern auf ai^t 3af)re t>er^

längert. (Sine S^nle ift unter allen Umftänben ba §u crridjten, roo

ftd^ ,,im Umfreife einer ©tunbe nnb nac^ einem fünfiäfjTigen ^Xairc^^

f;(f)nitte me^r al§> 50 ^inber üorfinben, bk eine über eine ^alÖe

Mtik entfernte 8d)nle befud^en muffen". ^Xag @efe|, ba§ ber ftäbti^

fd^en S3et)örferung {)od)miir!ommen raar, ftieß, auf bem flad^enSanbe

auf öielfeitigen Söiberfprud^. ^nrc^ bk ^eftimmungen be§' Sf^eic^»^

öoffgfd^ulgefetjeö mürben nur allgemeine (55runbfä^e für ba§> ^SoÜ§^

fc^ulmefen aufgeftellt. S^a ^Xnrcfjfüfjrung maren Sanbeggefe^e not^

menbig, bk jeboc^: nic^t o^ne ^mifc^enfälle guftanbe famen.^)

©egen bk liberale ©efe^gebung festen bk ^am^fbifd^öfe
i^ren Söiberftanb fort. %m fd>ärfften ging ber Singer ^ir»*

c^nfürft S^ubigier bor; bk öierfc^rötige 33auerngefta(t Ijatt» einen

garten ^opf, bem 9^ac^giebig!eit fremb n^ar. 5Im 12. September

1868 €rf(i)ien Ü^ubigier^ §irtenbrief gegen bie fonfeffionellen öJefei^e,

btn bk Dffegierung mit 33efd^Iag belegen lieg, unb am 28. <Se^^

tember begann ba§> Strafgericht gegen bm ^ifc^of mit ber Untere

fuc^ung tüeQtn be§> ^erbrec^eng ber Stürung ber öffentlid^en Ütu^e.

Slubigier i)attt nämlid). feinen Sllerug gu offenem SSiberftanb aufge^

forbert, unb er felbft roeigerte fid^' nun unter §inn)ei§ auf ba^

l^onlorbat, öor bem Unterfuc^unggric^ter §u erfdjeinen. Xarum
mu&tc er am 5. 3uni 1869 gemaltfam ins @eric^t§gebäube gebrad^t

merben, tvohd fein te^ang §u lärmenben ^unbgebungen 5(ntag,

fanb. ^€r ^ifc^f mürbe §u 14tägiger ^erferftrafe öerurteilt, ahtx

Der ^aifer begnabigte i^n über gürf|)rac^;e beg 9teid)§fan§ter^ fo===

fort. Slurg barauf erf.d).ien ber ^ifd>of beim (Strafen ^euft, bodb

11 (s^uftnü ©tra!ofd)=®raBmann, C^ejct)id)te be§ üfteiTeirf)ijd)cii Unterrid}t^=

rociens. 3öieii 1905.
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ntd)t, um t^nt §u banfeit, fonbern um i^n — abgufanjcln. ^euft

lüurbe überhaupt öon ben ^lerifalen fd^arf auf§ Äorn genommen.

^er ^roge^. ^f^ubigier führte §-ur Sluflöfung be§ fat^olifc^ert ^ö*

fnio§ in Sin^; allein bie bifcfiöflicfie Partei n)urbe boburd^ nid^t ein^*

gefc^üc^tert unb grünbete fogleic^ ben !at^otifcf|en herein für Ober^

öfterceicf), ber feitf)er ein §erb bec Üerüalen 2(gitation geVüorben ifr.

3n Xirol mar ^attc ölreuter munter am SBerfe. Qu ^ippad) im

äiltertale fanb am 27. (Se:ptember 1868 tim große ^erfammUmg
bce fatf)oIif(f)en 35ereine§ unter freiem §immel flatt, in ber (Bxeuttv

eine 33erg|3rebigt nac^. feiner %xt f)ielt. <55egen ben 9lebner iourbe

bk gerirf)tlirf)e Unterfud^ung eingeleitet, bod^ ba§ 5(bgeorbnetenf)öu&

(cf)nte bk 5(u»(ieferung feine§ SJlitgliebe^ ah. "^n einer anberen Xi'

roler i53erfammlung, in <Sc^Ianl)er§, h^urbe berütegietung^fommiffür

im Mai 1869 Oon ber aufgef)e|ten SJJenge tätlicf) bebro^t, unb er

banfte feine Ü^ettung nur bem ^'a§mifrf)entreten be§ Pfarrers. So
mnfjitc ber eturmlauf gegen bk !ird)enpo(itifc^en ©efe^e bk ^t^

öölferung in btn 5(lpenlänbeni auf, unb lüä^renb in ^kn bie

liberalen meiterfc^nfen, bereitete fid^ in btii $rooin§en bie 5ronbe

ber 33en)0^nerfd^aft öor.

~Xtc S^egierung befd^äftigte fid^ unau^gefe^t mit bem ^^robleme

berSeIbftünbtgmadjungbe§9flei(^0rate§t)onben3anb=
tagen, unb je mefir bk ^(ufle^nung ber Sanbee^arlamente über*

^anbnal)m, befto unertä&Iic^er fd^ien bk tnberung be§ unerquirf*

lid^en Suft<i^^^e^- 3^^ SSerfaffungsauöfd^ug bt§> 5(bgeorbnetenf)an=

feg miirbe im ^prit 1869 über mehrere Petitionen üer{)anbe(t, bk
gur (JinfüfjTung birefter 9flei(i)§ratgn)a^Ien aufforberten. Dr. @i§!ra

meinte aber, ba^ bk (Einbringung einer folc^en SSortage erft einen

Swtd f)ätte, trenn bk Dflegierung übet bk §ur tona^me notmen*

bige3^eibritteImef)T^eit oerfügen ttJürbe. ^m^ptcmhei (ieg^iöfta

bie Sanbtage erfu(^en, über bie Slnberung be§ 9^eidf^rat§maf)I'-

red^teg ©utadC^ten abzugeben, ©ali^ien unb ^'almatien unterlieBen

bk 33eantn)ortung. 2:iroI mib ©ör^ fpradCjen ficfi gegen bie bire!=^

ten 2Öaf)Ien aug, unb ^rain proteftierte gegen bie tnberung bth

2Ba:^Irerf)te§. 5Son btv. anberen Sanbtagen lourben iierf(^iebene 3Sor==

fc^Iäge begügtirfi ber bireften ^ahkn unterbreitet. 3" ciuem @in*

greifen ber S^legierung !am e^ aber ntd)t.

^em 9[ranifterium Xaaffe gaben bie Xfd^edjen oiel ju fc^affen.

Sie I)atten im 5luguft 1868 bem bö^mifrf)en ßanbtage, bem fie fem^

geblieben n^aren, eint „^-eftaration'' überreicht, bit fic^ in \iaaiz^^

red^tticljen 2(n§fü^cungen erging unb bie ?^orberung nad^ ber S^ie*
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berauftid^tung be^ breietnigen ^ötiigreid^eg 33ö^meit, Mafien unb

. Sd^Xefien er^ob. 2(u^ ben buxdj ha^ gebruar^atent hervorgerufenen

5Serfaffung§n)itren fönne nur tinc Übereinfunft be» ^önig§ mit

ber ,,potit{fcl^f=-5tftortfc^en, auf einer rid^tigen unb geredeten ®runb*
läge öertretenen" tfd)ec^ifd^en Nation ^eraugf)elfen. ^te ^fd^ec^en

Wai)ictn§> überreid^ien i^rem Sanbtage gleid^falB eine ftaat^red^tltd^e

^Sentja^Tung. "^ü bie 5(gitation ber Subetenflamen im §erbft 1868
— befonber§ nad^i 5(ble^nung ber „^eflaration'' unb nad^. ^Tuf^

f)ebung be§ bö^mifc^en „S^rad^en§tt)öng§gcfe^eg" für bk ©c^ulen
— überl^anbna^m unb ba iljxe treffe heftige 5Iu§fäIIe mad^te, ol^ne

bofe bk tfc^ed^iifd^en ©efd^tüorenen §u ^Verurteilungen il^re 3uftint*

mung gaben, n^uite am 10. Oftober 1868 über ^$rag unb beffen

55ororte ber ^(ugnal^mgjuftanb öerf^ängt. ^em ^tatfi^üütt ^eiUx^

Iperg folgte 3elbmaifd)alleutnant 33aron Dotter nad^, ber mit mili*

tärifd^er Strenge gegen bie ^emonftranten t)erfu!)r. 3n '^aima''
ticn tam e§ gar gu einem offenen Stufftanb. (^hen bereitete Statte

f)alter SSagner bk Üteife be§ ^aiferg nad^ bem ^üftenreidje öor,

aU in ben Bocche di Cattaro eine ^olf^er^ebung um )i(f) griff.

Xk S3oc(f)efen, bie frü^ex ba§ ^^ciöitegium genoffen blatten, feine

Steuern unb ©olbaten liefern gu muffen, weigerten fic^i, i^re Sö^ne
in bie öfterxeid^ifc^e JÖanbmeI)r einreiben §u (äffen. 3ni Mai 1869

. mürbe über ba^ ©ebiet ber Unruf)en ber ^u§na^m§5uftanb ber==

I)ängt; im Oftober mußte ba§ Stanbxtii)i Oerfünbet merben. 9^ac^

langmierigen, §um ^^eile ungtürflid^en Operationen be§ ^ö^ilitär^^.

fam e§ gu einem griebengfc^Iuffe, ber btn Sttfurgenten ^-Ser^ei^ung

Verbürgte.

3m9J^inifteriunt fe^tefid^bie3it)ietrac^t immer mel)r feft. Sc^mer*^

miegenbe 3[)^einung§t)erf(f)ieben:^eiten gxiffen $ta^. (J§ ma*
reu bie^mat niä:)i nur perfönlid^e ä)^i&f}enigfeiten, fonbern 6ebeu=^

ttnbt fad^Iic^e ^Xifferengen au§gebxotf)en. Qvoei Parteien fjatten

ficf) in ber D^egiexung gebitbet: an ber ^bee be§ ^enttaü^mn§>

unb an bem bi§^er eingefd^Iagenen 2öege gelten ^tener, .*pa§ner,

®i§fxa, §exbft unb ^reftel feft, mä^renb Xaaffe, ^otocfi unb 33erger

„bie 5Serftänbigung mit ber gefamten nationahn Op^ofition un^
bereu |)exan5te§ung §ur gemeinfamen öerföffunggmägigen Söirf*'

fmnfeit ai§> bie bxingenbfte 5(ngelegen^eit'' ber fßegierung he^ti^"

mttn. ^eibe Gruppen überrei(f)ten bem ^aifer im ^Xe^ember 1869

SD^emoranben, in benen fie i^re 2lnfd^auungen unOerpKt barfegten.

ä)^it ben brei 9JJinbex()eit§miniftern ftimmte auif) ber O^eid^SfanjIer

®raf ^euft nbmin. ^erger, ber ein beutfd^^bürgerlid^er ^fbgeorb*
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neter mar, lub ben §a& ber ^si^tralifteit auf fein ^aupt 8te öer*

mochten nicfjl §u begreifen, ha^ tin Mann ,,ber beutfd^en ^ou\)e^

ränität öon 1848" ^lö|U(f) §um SSettretet öon 3(nfc^auungen tt)erben

fonnte, hie btn flaraifd^en 2(nfprü(f)en entgegenfamen. 5(ltein S3er*

ger roar burc^aug fein meiner 'Siahe. 3Bir erinnern öor allem an bie

fc^riftft^IIerifiie ^ätigfeit grang ©d^ufeffa^, ber int ^al)xe 1848

au&er im fonftiluierenben 3ftei(|gtage auc^ in ber ^!Paut§fir(i^€ in

granfjurt a. 9)^. fag. unb ber fid^ allgemad^ §u einem iiber§eugten

göberaliften entraic^elte.

,3m ^a^vt 1869 erfd^ien öon 5(botf Stfd^^of ein gebanfenreic^es

^ucf), bag ber frieblic^en S5erftänbigung ber Stationen ba§ SSort

rebete unb ben Seitern beB <Staüte§> bie ,3bee ber föberaliftifd^en

Organifation nä^er gu bringen fud^te.i) (Jg fei ebenfo fteinlic^ roie

un:^€iIt)ori — meint ber 55erfaffer — , Öfterreid) at§ (^nf)eit§ftaat

aufäufaffen; bie Tlonaxdjie Voax nie unb fei aucf^ je^t nid)t ein

^taat, fonbern ein 'Sieiii) öon 9teic^en, ein X^ron oon X^xonen,

eine ^rone öon fronen. 3^^^ (SJemeinmefen fönnen ai§> norbilb*

iid} angefe^ien trerben : bie norbamerifanif(f)e Union unb bie Sci^toei^.

gifcf)^of befprid^t bie t)erfaffung§re<j^tlid)en (Jinri(i)tungen ber fleinen

©bgenoffenfd^aft feljr einge^enb unb fu(^t au§ if^nen bie Se^ren für

Ofterreic^ abzuleiten. ^ü§ ©elbftregietunggre^t ber .'^öuigreicfie

unb Sauber fei §u ertDeitern; in ben mit Oerftärftem Sinftuffe unb •

eru) eitertem 2öir!ungg!reife auSgeftatteten Sanbtagen roerben bie

Stationen ein befriebigenbe§ 33etätigung0fe(b finben. ^Xie natio==

nalen SJJinbecfjeiten feien burrf^ ein cntfpred^enbeg D^ationalitäten*

gefe^ unb burcf) bie S^affung nationaler 2(bftimmung§furien in ben

Sanbtagen gu fd^ü^en. 9^ur roenn man fidf^ ba§> öor 5(ugen ^ä(t,

„tüirb fid^ Öfterreid^ fonfolibieren, Wo nid^t — nirfit."

5(m 15. Sanuar 1870 mürben Xaaffe, ^otocfi unb ^erger il)xeö

'Zimtes enthoben, ^^er ^aifer ^atte fi(f^ für bie SJle^rfjeit feiner 30^i*

nifter entfd^iebeu. ^arauff)in mürbe § agner 30^inifter|)räfi*

beut. %l§> neue SO^änner traten in bie S^tegierung: ^^anljanö,
ber ba§. Merbau^ortefeuilte erhielt, Strematjr, ber baö Untere

rid)tömiuiftexium ühexnai)m, unb 2Bagner, ber Sanbe^oerteibi^*

gungSminifter marb. 9^ur furge ,3eit follte ba§> üerjüngte SJiinifte*

rium am Sfluber bleiben, benu ba^ Parlament ging feiner iunern

^2(uflöfung entgegen.

1) ÜiidjaTb eiöartna^, Moii %iid\fioi \)a§ Seben^bilb eine^ öfterrei(^ifdt)ctt

^^^otitifei-g. Stuttgart 1910, ©otta. 'ferner: Dr. ?(. t^ifc^^of, €fterreic^ unb
Die 33ürg)c^aften feinet S3eftanbe§. 2öien 1S69.
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@i§!ra betief bte f^üf)rei; ber 3IIt^ unb Sungtfd^ec^en, Sflteger uiib

<SIab!ott)g!l), naä) SSien, um mit i^nen timn ^erföf^niingSöerfud)

an^uftellen. Stifetn bte beiberi Tlänmx le^ttten bte (^inlabimg ab.

&i§txa lüoKte nun nieuigftenl hie ^aTtament^refotm in 5(ngrtff

nehmen, ba xi)T;tt jeboc^ hierbei unübertütnblic^e Sd^mierigteiten er*

tüud^'en, legte er am 20. 9JJär§ 1870 fein 2(mt nieber. ^ie ^olen
jd^Ioffen fid^ in biefer <Seffion bec ^Serfc^tüörung gegen ba§> S3iirger==

minifterium an. 8ie t)er§i(f)iteten (^x]he Tläv^ auf if)re ^ar*
lament^f i|ey unb am felben Xage — am 31. — öerliegen auäy

bk Sftumänen, <Blotvtnen unb ^tciHener ba§> „^o1)t §au§".

^ie ^lerifalen l^atten fd^on fdi^^er ben @yobu§ angetreten, benn

bei ber Beratung be§ ^Tbregentiüurfey niar t^ am 26. Januar 1870

^u einem f)eftigen 3ufcimmenfti)6c gmifdfien ben liberalen nnb !(eri==

falen 9iei(i)§rat§abg'ei)rbneten gefommen. ^nrd^ biefen ftarfen 5lber=-

lag füllte fid^, ba§> ^artament öollftänbig entfräftet; im ^retter^

^aufe öor bem ©d^ottentore fageu nur me^r 129 ^tputkxtt. Um
ba§ an§> ben ^Tngetn gehobene Parlament miebet in Drbnung ^u

bringen, beburfte e§ neuer Gräfte, beiten ba§> SJiinifterium ^la^ner

^la^ mad^en follte. 5llö ber SJ^inifterpräfibent nadC) Ofen an ba§>

faiferlid)e ^oflager ging, um bie 5luflöfung be§ gali§ifd)eu Sanb==

tage§ §u bemirfen^ unterlag er gegenübeu ben Siuflüffeu 33euft§ unb

be§ ungarifd^en SJJinifter^räfibenten trafen ^rnbraffij. ^t§>^aib

reid^te bk Ütegierung fofort i^r ©nttaffungggefud^ dn, bem am
4. Steril 1870 ftattgegeben mürbe. %u\ ber Stüdtreife fam ^a^ner

mit bem (5Jrafen ^euft im tSifenba^n^uge gufammen unb ber ge==

fa[Iene3}iinifter^räfibent ^atte genug §umor, bem fiegrei(^en9teid)l^

fangler §u feinem ^folge §u gratulieren, ^dlerbing^ bai!^U er: ^te

%ü^c berer, bie aud§ bid^ fjinaugtragen, ]tti^m fd^on öor ber 3!üre.

B. 2)a§ föi^fJ^önftifr^c 8öjtfd)cnf^icl.

3Sie bie ?^ebruart)erfaffuug burd^ ba§ ^erfagen bes Sfleic^srates

äum Si^eitern fam, fo bro^te nun bie SE^e^emberöerfaffung an bem
Unn)iIIen ber nid^tbeut)d)en ^olfsftämme gugrunbe ju gef)en. <Sraf

SSeuft, ber bamal^ bk 3?orfetjung Öfterreid^s f^ielte, geroann ben

^aifer für bk Berufung be^ ÖJiafen 3Ufreb ^^otocfi, mit bem
er t)or 20 ^ai)xtn in <2onbon bttannt geiuorbcn mar unb ben er

fd^ä^en gelernt \)attt. 8o mürbe btnn ber potnifd^e 9}Jagnat mit ber

S3itbung einer neuen 9^egierung betraut. ®raf $otoc!i befag, grofeeit

(§Jrunbbefi| unb infolgebeffen Unab()ängtg!eit. ^r f)atte freiere %n^

fiepten al§ feine (Staubeggenoffen unb festen ber rid^tige ^Wann, um



100 III. Bigteit^anifrfie ^jSoIitt!

g-n)if<f|en (55egnern §u ö ermitteln. I)ie 3iifammenfe|.ung ber Siegte*

rung ging nur langfam üonftatten. ^otocft tvoUtt au^ bem Greife

her beutfc^Iiberalen 3(utonomtften einen 9}Jit^eIfer gewinnen unb
er ftanb au<i) mit bem bamal» franfen Sifc^fiof in 55erbinbung. füe^^

bauer, an btn ji^ ber äl^inifter tüegen ber Übernaf)me eine§ $orte*

feuilleg gemanbt ^atte, njeigerte fid^,, feinem bemofratifd^en ^ro*

gramme eineSinfd^ränfung aufzuerlegen, unb feine Berufung mugte

ba^er unterbleiben, ^er Bürgermeifter öon ^itn, Dr. gelber, lehnte

im leiten SJiomente ab unb ber greife ^eutfcfie ifi^abufd^nigg, ber

}tatt feiner Unterricf}t§minifter rourbe unb noc^ ba^ ^uftigporte^

fcuiüe übernahm, fonnte tro|, feiner öerbienftüollen 35ergangen^eit

feinen öolten (^rfa| bieten. 2(i§ bü§> SJJinifterium $otocfi enblid^

am 11. 5(pril 1870 ba§ Qid)t ber SSelt erblidEte, beftanb e§ aufeer

bem SQiinifterpräfibenten ^otocfi unb Xf^^^^iil ^i^^gg no^ au§

bem (Strafen iaaffe, ber SO^Jinifter beg Innern, ^arl 2)'iftter,

ber Seiter be§> ginau§minifterium§, unb b e ^ r e t i § , ber Seiter be§

|)anbeBminifterium§ mar. Sm Mai traten gcei^err öon §ot§^
getrau, 33aron ^etrino unb 33aron 3Siftor2öibmann ba^u.

^er le^tere, ber Sanbegüerteibigunggminifter, mußte aber balb au§^

fd)eiben, meil gegen il)n ber bere(f)tigte ^ormurf erhoben mürbe, ba%

er öor 3af)ren einen ©rager Qudexhädtx, ber ifim nid)tg me^r bor*

gen mollte, mit bem Säbel öermunbet ^atte. Übrigeng >oü ni^t er,

fonbern fein gleichnamiger fetter für ben tiki begef)rten Soften au»*

erfe^en morben fein. 2(ber ba§> ungenau abreffierte Berufung»*

fc^reiben geriet — wmn man Otitter ron ^rgibram gtauben barf^)

— in bie §anb be§> anbixn ^axon§> SSibmann, ber fid) beeilte, ba^

unerraartete ©lud gu genießen. 3n if)rem Programme erftärte bk
Sflegierung $otoc!i^ „bafefie bk Stfimierigfeiten in ber inneren grage

befeitigen unb bit SBiberf^rüdje Derfö^nen motte, meiere ber all*

feitigen unb tebenbigen ^Tugübung beg üerfaffung^mäßigen d\td}tz^

biöt)er entgegentn:aten".

Xk ^eutfd^en Oer^ielten fic§ §um neuen TOnifterium oble^*

nenb. Sdimet^fal berief nacf) '^kn eine 33efprec^ung ber ^eutfd^*

liberalen ein, in ber barauf bejügli^^e 33efd)Iüffe gefaßt mürben.

^Dagegen fnüpfte ber SJJinifterp räfibent mit ben Xfc^ecfien 55er*

f)anblungen an; er fud^te fie aud) im Mai bnxd) bit Slbberufung be§

otattlialterg Voller unb bur^ bie (Ernennung beg jum Surften cr^

1) ii. 9Utter öon ^^ßrgibram, erinnemngeii eines alten öfterteic^er^.

Stuttgort 1910,
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^obenen QJrafen 9Ken§borff pm erften SSertüattunggB-eamten 330^=

meng freunblic^^r §u ftimmen. Srilein bie Stf(^e(f)en beriefen [ic^ auf

i^re 2:€!Iaration imb tDoItten öon i^ren ftaat§re(f)ttid^en ^räume^'

reteti ni4t ablaffen. TOt ben ^olen fant (5Jtaf ^otocfi gleid^fatlg

nid^t üoüüärtg. ^-en ^rafauer ?^eubal^n tpar ber i0^inifter|)räfibent

§u mobern, fo ha%, fie überl)au^3t im ^intergrunbe blieben, ^ie an^

bereu SBortfü^rer ber ^oleu fteuerteu auf bic <SonberfteIIung Q^ali^

§ien§ ^tn, o^ue ha^ ber Stegietunggd^ef für biefe ^eri^eißung be§

<Staat^gan^n gu ^abeu getuefeu märe.

Um fi^ ^lar^ett gu fc^affen, löfte bk ^flegiexung am 21. SO^^ai

ba§ 3(bgeorbneten^aug unb alte Qanbtaqt mit ^u§na^me
bt§ bö^mifc^en Sanbe§parlameute§ auf. 33ei ben SSa^Ien üer^ielt

fticf) ^raf ^otocfi üotiftiäubig paffib. Suner^alb ber liberalen Partei

voax eine 8|3a(tung eingetreten, bie bie ©rupfen biegmal in „TOe"
unb ,,^unQt^' fcfiieb. ^ie jüngeren, bk 9tabi!aleren unb D'^ationa^

leren, öermoc^ten fi^ mit Erfolg burc^§ufe^eu. SCuffallenb roar bas'

5(nmaij^fen ber flerifalen ^Stimmen. Sn D^ieberöfterretd^ fonnte bie

^onforbat^^attei Voot)l nur einige neue <Si^e erobern, aber in Ober*

öfterreic^ ging ba§> gange ftac^e Sanb unb ein Xei( ber 'Stäbteman*

batc an S3ifd^of 9tubigier§ <Sturmfotonnen Verloren. 35Iog, mit §ilfe

ber ©Toggrunbbefi^er öermod^teu bie liberalen bie 90^ef)Tt)eit im

Sanbtag gu be^au|jteu. dagegen mürbe SSorarlberg ben Siberaten

gänglid^ entriffen. Sn Steiermar! erfocf)ten bie ^(erifalen gteid^=

fallg ^iege, o^ne jeboc^ ba§ 33ilb bt§> £anbtage§ mefentlid^ §u öer*

änbern. Qu ber 93ufotr)ina erlangten bie S^umänen unter f^ü^ruug

^etrinog eim tonangebenbe ^Stellung im Sanbe^parlamente.

5(m 30. Suni mürbe <Stremat)r öom ^aifer bagu gebrängt,

SJJiuifter für ^ultug unb Unterricht §u merben; mit if)m fam mieber

ein beutfd^Iiberaler ^arteimann in bie Sftegierung. %bet halb fiet

ein neuer SSermut§tro|)fen in ben ^eld) be» beutfc^en S3ürgertum§.

5(m 30. ,3uli mürbe ber 9fleiif)grat für 5(nfang September einberufen

unb gteic^geitig ber bö^mifc^e Saubtag aufgelöft. 33ei bm
^af)kn ging bie ©ro^gmubbefi^erfurie an ben tf(^ecl)i[(f)*feubalen

5lbel öertoren. 90^it ben i^eubaien hetxaten auc^i bie Vertreter be§

tfc^ecf)ifc^en S3ürgertum§ nac^ längerem fernbleiben mieber ben

^rager @iöunggfaal, freilief) nic^t o^ne if)re ftaatsrecfitlid^en S^^er^^

ma^rungen unb ©rflärungen abzugeben.

SSon ben Sanbtagen, bie fi(^ im 3(uguft üerfammelten, öer='

bient ba§- mä^rif (f);eSaube§^arIament5(ufmer!fam!eit. Q^mmaren
bi^ tfi^ec^ifd^en 5(bgeorbneten ferngeblieben unb bie beutfcf)e Mei)x^



102 III. ;3i^Icitt)aniic^e ^^jJolitif

Jett fonnte ht^^alh unbejtubert gegen ba§- böjmtfd^e ^taatgrecjt

511 Selbe gießen. 3n @ali§ien irurben bk 3SaI)Ien in ben ^tidj^^

rat anftanb^Iog öorgenommen. Smolfa gab bagu b^n Stnftog,, benn
bic $oIen f)oiften bamal§ im 55eretne mit ber magt^arifcfien Oi>^o=-

l'ttion ben Staat §u einer JSarteina^me für ^t'öttfreid^,, ba^ mit
3^€ntjc^Ianb im Kriege lag, §u bertjegen. .3m balmatini\\i)t\i
2anbtaQ€ üerliegen bk Stoliener ijre Bii^^, weil bie ^oaten ijre

nnmerifcje Überlegenheit ffrnpellog fügten liefen.

2(m mid^tigften mar natürlich, bit Xagung beg böjmif«f|en
fianbtagg. Stabfoiu^fi) \)atte t)or beffen 3ufammentritt erflärt, ba^

bic Xfdjetf^en §ur ^2(nnäl)exuug an bk Xentfd^en bm erften ^ritt
tun tönntm, unb fo mürbe eine ^ommtffion üon je fünf beutfc^en

unb t)<f^e(^ifcjen 9J^itgIiebern ciugefe^t, bie eine 3Serftänbigung
betüerfftelligen follte. iJa bie Sf^egterung bereit mar, bk ?Jrieben§=

öereinbarungen bebingung§Io§ anguerfennen, fdjien )id^ alleg auf§

befte gu entmicfefn. Slber bit unglüdfelige ^otitif ber Sllttfd^ed^en,

ben gräflicfjcn unb fürftlid^en ^oIfgt)erf)e|ern @efoIg|(f)aft§bienfte

§u leiften unb bie ^ungtfdfyedjen ^ur i^kn^thaxUit ^u bemegen,

Jemttite ben 5(u^gleid) üon 55oIf §u ißolf. Xie 5SerföI}nung blieb

unter folrfjen ^etjättniffen ein frommer SSunfif). 3m böf)mifd)€n

^anbtage, ber }iä) am 30. 5luguft berfammette, mürbe inne %bxe]]e

an ben Äatfer oorgefc^tagen, bie unter Oortäufiger 5Inerfennnng

bes 2£uggtei(f|e^ mit Ungarn für bie Sänber ber böjmifcf|.en ^rone

eine gleiche Unabljängigfeit unb ein gleicfje^ 3J?a§ Oon Siedeten for=

berte, mie fie Ungarn ermatten Jatte. ^tatt 9teaIpotitif jn tieihen,

liefen fid^ bie übelberatenen Vertreter be§ tfcfjec^ifd^en 53ürgertum§

^ur gorberung unfluger, meil unbur^füjrbarer unb für bie breiten

9)^affen be§> 3^oIfe§ merttofer (Einrichtungen f)inreiften. S;ie trafen

(5:iam^9}laitinic unb Seo Xi^un unb jener ^ürft ^arl SdjXvax^tnhnq,

Dem man ben 2(u§f:pruc^ in ben Mnnb legte: ^ie Samilie ber §abg*

Ourger fei jünger al§ bie ber Sc^mar^enberge, ma§ SBunber, menn
fie üon biefcr an ©lang überftrajlt merbe: ba§> waten leiber bie

politifcjen XTa^tgieJer ber fonft! fo aufgeflärten, tüchtigen tfd^ed)i*

fcfjen ^öourgeoifie. 2(I§ ^Tntmort auf bie üom böf)mifd^en >3anbtage

befcljloffene ^2(breffe erfif^en am 29. September 1870 ein faifcrlidie^

9^ef!ri|)t, öa^ bie Krönung lieber berfpracjy bie Unteilbarfeit unb

UnOeräu^erIicf)teit ^öf)men§ unüerbrü(f)Iicl^ oerbriefte, aber ben &e^

banfen ^nxü^ie§, bie üon allen gemünfc^te 3Sexffcänbigung auf

anberer ^afig al§> auf ber ber geltenben ^erfaffung ^u üoUjieJen.

^a§> fd^tie^e jeboc^ ntc|t au§, ba% ba§> 55erpltni§ 53öjmen§ gum'
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>Reirf|c einer $nifung^ unterzogen tüetbe. X-iefeg 9leffri|}t iüurbc

Den 3^f(f)ed)en im Sanbtage entfc^ieben a&gefei^nt @(f)on frü^r
i^atte hex böjmifdje Sanbtag bie SefrfiicEung beg Vibgeorbnetent*

^ufeg öernieigert, we§^üth bie X'eutfi^ien au§ bem 8aate gegan*

gen raaren.

Sm Slbgeorbnetenl^aufe be^ 9tei(i).§xate^ fel^Iten nun aUe S8er*

tt^etex S3ö!^ntien§ unb bk ntäl^rifc^en Xf(f)e<f|en; bie S^erfaffungö^

treuen unb bie göbexatiffen ftanben fid^ faft mit Stimmeng(eid^.^eit

gegenüber. fRed^bauer beantragte, bie SSa^I be§ ^räfibiumg §u öer==

fd^ieben, big' bk i^tfd^eibung im bölimifc^en Sanbtage enbgüttig

falle. TOt 67 gegen 66 Stimmen mürbe Stec^baueT^ Eintrag ün=^

genommen, burdf). btn bk D^egierung gegmungen werben foltte, in

33öi)men mit Umgel^nng be^ QanbtaQt^ birefte 2Bai)'Ien auö'5ufc^Tei==

ben. <Sd^i[te6Ii^ Ukb aud) bem trafen ^otocü nichts anbere^ übrig

ai§ biefe S^Jottoa^Ien burt^^ufü^xen. Sie brachten ber 5Serfaffung§==

paxtei im 5Ibgeoxbnetent)aufe einen ^u^^c^'^ ^on 24 Stimmen,
nxi^xenb t§> bk 30 gemä^Iten X\dye(ijen iti gemoI)ntex 5ßeife unter*=

liegen, nadj Söien §u fommen.

3m $axlamente begann man nun mit bex Slbre^bebatte.

,3n ber guten alten 3^ü ^axlamentarifc^er Sittfamfeit mar bie ^e^

antrooxtung bex faiferlidfien St^xonreben burc^i 3(bxeffen ein mirfi^

tige§ ©efc^äft, unb bie 2(bxeBi)ebatten geigten ba^ Stbgeoxbneten^

^au§ fogufagen im ^^eiertaggglange. %m 19. ^iooembex referierte

Dr. Stuxm übex einen 2(bre&entmurf unb am' 21. muxbe biefer mit

90 gegen 70 Stimmen angenommen, ^ie SCbreffe mar eine dJli^f^

trauen§!unbgebung gegen ba§ SlRiniftexium, benn in if)x mürbe ge^

jagt, ba^ ba§> 5(bgeoxbnetenf)'au§ in bem ^oxget)en ber 'Jtegierung

„feine (SJeroö^x jiir bie enblid^e §erfte(Iung georbneter unb gejicf)er=-

tex öexfaffung^miägiger ^uftänbe §u erbtitfen vermöge", ©inen 2ag
nad)t)ev ipxad) ber äRinifter^räfibeut in einet Si|nng beg §erxen=*

^aufeg bie ^extagung. be§> dieidj^xate§> aug. (£r fetbft Toar an
bex (Sxfüüung feiner SJiiffion, bie 33ötfer ju t)erfö^^^

nen, irxe getooxben; feine gereiften D^eroen bebuxften bex ^x=

•Rötung, ^otocfi xeifte na:(f)i Dften, mo ber ^aifer ,gur Eröffnung ber

Iielegationen ioeitte, unb bat am 24. 9^ot)embex um feine (^t=

laffung. ®od^ exft im gebruar 1871 mürbe er feine§ '>2(mte§ ent*

(joben. Wit Xränen in ben 5(ugen öerfiifierte @raf ^otodfi einmal,

ex ^ahe bei ben Untexf^anblungen mit ben X\d)eä)en bie bitterftcn

^ttäufc^ungen feinet ßebeng erfa^xen. „3Sag er oerfc^roieg unb

mag biefeuSd^mexj bem buxd}au§ ebeIfinnigen9[)Zannenod^ em:|>finb^
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liic^er mad^en mufete/' fcf|xei6t fRittec öoit '^x^iiftam^), „mar,

hai^ einige feiner eigenften (potnif(f)en) D^ationalität^parteigenoffen

if)n hintergingen."

^it ber 9fiegierung ^oto(fi ift bie 5(uf^ebung be§ ^on==

forbatg öerbunben. ilie @r!tärung beg Unfe^Ibat!eit§bogmag

brachte bie öfterreic^ifc^e 9tegierung in bie (SJefa^r, ba^ 3flom feine

SD^ad^tanfprüc^e ertüeitern iüürbe nnb ba^ ber ^ant^f für bie 5(nf*

re(i)ter^altung beg ^onforbat^ mit nm fo gvögerent 9Jad^bruc!e ge==

{ü^rt njexben fönnte. ®§ ^ieg rafcf) l^anbefn, unb ber neue ^ultu^*

nnb Unterric^t^mtnifter Strematjr ergriff gerne bk (55elegen^eit, bie

liberalen ^entfc^en, bie if)m tüegen bt§> (Eintrittes in bie äftegierung

grollten, gu öerföt)nen. %m 31. ,3u(i 1870 melbete bie „Söiener

Leitung", ba^ bie Snfanibilttät§erflärung ben Staat ber S5etpflid)-

tung tnti)vben f)abe, baS' ^onforbat länger aufrec^tjuerfjatten, unb

ba^ ber 9f{et(^§fan§ter bem ^apfte bie formelle 2(uff)ebung ange^

geigt f)abt. ^tx bebeutunggöolle Staatsaft exfi^ien in ber feit*

famen gorm eineg faifetlidjen §anbf(^reiben§ mit ber (JJegengeid^«-

nung be§ ^ultu^minifterg. ^er SJJinifterpräfibent @raf ^otocüy

ber ber 3(uff)ebung bereiti gugeftimmt ^atte, npurbe nad^^er unter

ben (^nttJtrfungen feiner ©ema^lin fcfimanfenb. @r befam p(ö|Urf)

33ebenfen, bie ^erorbnung be§ (SJefamtmtnifteriumB, bie auf @runb
be§ § 14 ertaffen werben fotlte, gu unterfertigen, unb moKte gurü^
treten. Um i^n im Sfmte §u ht^alUn, vouxbt ber fonberbare ^Sor^^

gang beobac^tet.^) 2)'a^ faiferlid^e §anbfrf)reiben öom 30. guli be*

auftragte Strematjr auc^, bie gur SCuf^ebung be§ ^onforbat^ not*

tüenbigen (SJefe^egborlagen für btn Sfteicfjgrat au^guarbeiten. -3m

Oftober fam ber 3[^inifter biefem 3Bunfcf)e nadf); er unterbreitete bem

3(bgeorbneten^aufe tim ditii)t bon ©efe|entn:)ürfen. %lkin eg mar
einem fpätern 32^t|)unfte üorbe^alten, ba^ neue ©ebäube auf ben

2^rümmern be^ ^onforbatö aufguri(^ten.

Unter ^otocfi mürben bie üielumftrittenen ^anbet^poH*
tifc^en Regierungen gu ©nglanb enbgültig geregelt. 33e(*

crebt ^atU \ii) üeranla^t gefe^en, bem Snfß^P^ote befonbere SoiUx"

leic^terungen gu gemät)ren, meil er ba§> engliftfie Kapital fjerangie^en

mollte. Mitte ^egember 1865 mürbe gmifd^en ben Sftegierungen

Cfterreiifjg unb iSngtanb§ ein S^IU nnb ^anbelgübereinfommeit

abgefc^Ioffen, ba^ bie SJ^eiftbegünftigungsflaufel enthielt unb bem

1) 2. Wütn öon ^rjibram, ©rinneningeu einCiS alten Dfterreicfiers.

Stuttgart 1910.

2) 5l'art öon @tremal)r, (Svinnerungen au0 bem Seben. 9Bten 1899.
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Iwböburgerftüöt bte SSer^fli^tung auferlegte, bk ©iitfufir^ölle üon

1867 an mit müximai 25o/o, öoit 1870 an mit 20 o/o be§ SiBaren^

toerte^ feftgufe^en. 2>ie ftücntif^e 3(gitation, bie öon beii bebto^teit

3nbufrrien gegen Mefe ^Sereiubarungen geführt n?urbe, stuang bie

fftegierung gu einer S'ia^troggfonöention, bit bk S3inbung bts^pah^'^

burgerftaateg aufI}ob; nur hü Sc^af* unb 33aumrooIlmaren iDurben

J^on^ejfionen gugeftanben. 3m Oftober 1868 fam biefe 9^ac^ttag§==

fonöention üor bcn fReic^^rat, ber fie jeboc^ öenoarf. ^te 3ficgierung

mußte nodymaU untetb<inbeln, unb etft im 'l^ebruar 1870 pfücf^tete

bae Parlament ben geänberten Slbmac^ungen be.i. 2)er .§anbeUi)er=

trog mit ©nglanb roax jebenfaU^ ein fräftiger, rucfartiger Schritt

noid^ üortoärtg an] ber Öaf)n be§ gemäßigten gcei^anbell^); aller*

bings [pornte er aucf^ bit 6(f)u|göIIner §u öermefjrten knftren^

gungen au.

SSä^tenb beg 2)eutid)??5tan.jö|ijd)en ^tiege^ i^ttt Cfterretd^^Un=

garn beobac^enbe 9ieuttaUtät bema^rt. 2(n einer ^rieg^partei fehlte

e§ nidöt. ©i? gab.^O^ilitärs, bie Öfterreic^s 2öaffenef)re rehabilitieren

tpollten, unb ii^ntn \tanb (Jrj^erjog ^llbrec^t, be^ ^aiferg üertraur-

tefter SBcrater, nic^t ferne, ^ud^. Öeuft bürftete na^ S^eoanc^e. ^ber

bie befonnenecen ä)Mnner behielten boifji bit Obcrl)anb, unb (Sraf

5lnbrafft} trat btn ^reußen^affern cinbringlic^ entgegen. 2(16 nun

ba§> neue ^eutf(^e fUddy gefd^miebet marb, füt)lte man in btn ^^iener

§of!reifen ba^ 33ebürfni§, ber ^olitif be« 8taate§ dm geönberte

9^i<f)tung §u geben unb ben <Scf)ir»erpunft in ba§> Öager ber ©lamen

§u öerrüdfen. Staatsrat öon 53i-ann, ber Sl)ef ber faiferlid^en ^a^

binettäfauälei, fd^eint bem f^rontn^ec^fel 5Sorfd^ub geleiftet ^u Iiaben,

unb ©rar ?}riebric^ Mrcf^eim, ber ^^lügelabjutant bes SO^onarrfien,

tft ber 3*^^fc^enträger gemefen. >S(^on am 24. anb 29. .Oftober

1870 mürbe ^rofeffor Sc^äffle, ber 9Kann ber neuen Sftid^tung,

Dom ^aifer in 2(ubien§ empfangen unb beauftragt, mit bem trafen

$ol)entüart an bie S3ilbung eint§> SO'iinifteriumg gu fcl) reiten, ^ie

Vorbereitungen, bit längere Qeit in 2lnfprucf)i nafimen, mürben

fo g^^eim betrieben, ba^, felbft @raf ^ni]t üon bem oollgogenen.

©reigniffe überrafc^t marb. %m 5. gebruar 1871 erfcl)ien ba§> frifd^=-

gebacfene 3)^inifterium auf ber 35ilbflä(^e. ^ie 3flegierung

§o§€nmart = ©d^äffle mutbe in einem faiferlid^en §anb\ä)tti^

1) 3Ibot? SSeer, 2)tc Ö[terreid)ifrf)e .^anbcBpotittf im XIX. ^a^r^nbcrt.

Bim 1891.

'äSfim 651: eiiarnia^, Öfterrei^ I. 3. Aufl. 8
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bell ai^ „übel btn Parteien" fle^enbe^ SO^iniftetium angefünbigt,

ahn ble folgeiibeii äJJoiiate (e^ctert, bajj e^ jirf) um ein Kabinett

öoii Böberalifteii unt) füc beii göbecali^mu^ ()onbeIte. (äJraf5o^en?=

roart lüac SD^iiiifterpiäfibcnt unb 30^iiiiftec be§ Snnern, äFiinifteriat*

rat gireöcf Ä'uttu^^ uiib Uiitercic^t^miiüfter, ^rofeifor §abietiitef

Siifliönttnifter. §ol5get^au behielt ba^ ^inonäportejeuille; ^io(e){or

Sd)niflc mürbe §aubcUmiuifter uitb Seiter beg Slcfecbauioejeug unb

©ciierat ©djoü SaiibcöDerteibtgung^minifter.

ÖJrofGorlSigmuub^oOeumart tuurbe am 12. gebriiar

1824 in SBien geboren. Gr f)atte feine Stu^bilbung im SSicner

3:tere|ianum gcnoffen unb mar bann auf ber Stufeuleiter ber ©e*

amtenftellen rafd) emporgefommen .vSr erfreute fid) beä S^lufe^ einee

tüdjtigen, fdjueibigen S3camten unb alg Stattljalter öon Öberöfter*

reid) mar er ben ^lecitaleu euergifdj entgegengetreten. Um fo größere

Sicbe^bienfte foUte er il)uen a(^ 9tegierung^d}ef ermeifen. Xem Gira*

fen $otocfi ^atte er e^ abgelehnt, ein Portefeuille 3U übernef)men-

$o()enmart ift ein großer Sdjmeiger gemefen; er liebte eg nit^t,

oicic SBorte gu mad)en. 2^rat er jeboct^ einmal at^ Df^ebuer ouf, bann

rouBtc er feine Qntjöttt gu fcffeln. SebcnfaÜs befaß er bie mertöoKe

Q^abt, feine Umgebung im 53anne feiner $erföntid)feit ju galten.

^00 mad)te i^n, aU er fic^ ber parlamentarifc^en Xätigfeit mib==

mete, ^u einem erfolgceidjen Parteiführer; ein glücflic^er ^inifter^^

präfibent ift er nid)t gemefen.

Gilbert Schaffte fam 1831 im altmürttembergifc^en 8täbt*

d^en D^urtingen als ^oi)n eines protcftantifdjen JKealfdjulle^rer^

^ur SSelt. 5Ils ad)tjäl)rige^ ^inb t)erlor er btn ^atn, neun Sa^rc
]pätex ftarb auc^ bie SQ2utter. 3"^i^ft f"c btn geiftlic^en ?kruf be^

ftimmt, mürbe er üon ber 91eüolution in ba^ politifd)e 2eben Ijinein;^

geriffen. Xie Sorge um ba^ tägtidje 33rot führte \i)n nac^fier in bie

Ü?cbattion be^ ,,Sd)mäbifdjen SJlerfur"; bodj gelaug eö itjm, gur

miffenfdjaftlidjen ^ätigfeit überzugeben. 2(n ber Unioerfität Xü'=

bingen ermarb er fid) bie erften Sporen al^ afabemifdjer Öel)rer.

1808 mar Sdjäffle an bit Söicner Unitjerfität gctommen, mo er

neben bem geiftreic^en D^atioualöfonomen Soreu^ t)on Stein gu

mirfen ^atte. Su 323ien eutftanb audj fein 3Serf „J^apitalilmuä unb
Sozialismus''. Sdjäffle mürbe burc^ fein Stubium beS öfterreic^i^

|d)cn 53erfafiung$red)teS üou ber politifcjen unb juriftifc^en Unljalt*

barfoit beri^ezembevoecfafiung überzeugt. Seiner ^Injidjtnadimußie

Ofterreic^^Ungarn t)on btn S^eutfdjcn, üon btn 3D^agi;aren nnb ,,oon

ben Stu^lanb gegenüber unter Öfterreldj5 Sdjuß fic^ felbftünbig
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inbiöibuQlifierenben 2B:ft= unb Sübflatüm" getragen raerben. ^ur§:

3d)^ffle ^atte {ic^ jum göberaliftcn gefjäuteti). @r raai' ein glüfjcn^

Der §a)fer ber gro6tapitaIiftifrf)en, beut)d)5entroHrtif(^en Si6era(en

geftjorben unb ol^ fotcfjer ber geeignete Tlann für bie .'potfteife.

Xa^ 93^inifterium ^o^tnmatt mitrbe öon ber beutfd^^Ubera^^
len SeDölferung nid)t ernft genommen, i^im 3legierung, bie

in if)rer 3J^itte bk geroiegten Parlamentarier öermiffen Ue&, (oKte

Dem (Staate aufiuärtg f)elfen tönntn? 9^un unb nimmer! backten bie

Wiener ©rogfapitaliften, bie Scf)äffle, bm foäialen 9?euerer, ge^

füf)Igmögig fürd^teten. 211^ „gajdjingSminiftexinm" itjurbc bk 9le=

gierung iöctjelnb begrüßt. X'ie 3:fd)e(f)en erhoben brot)enb i^re Sox=-

berung nad) bem Staat^redjte, unb au§ i^ren 53tättern tönte ber

^iBarnung^ruf: „33ig(jer lagen bie ©räber aller 3}?inifterien in S3öf>^

men; mir bleiben bie 3((ten." ^orfiditig öer()ielten i'ic^ bie ^ßolen,

die SKorgenluft witterten unb ba^ autonome @oÜ5ien mit if)ren

geiftigen ^^ugen bereitig ii^ unb fertig fa^en. gn bemfetben iOiage,

m bem bie liberale ^erfaffungöpartei gegen ba§ SiRinifterium an§u*

tämpfen begann, fdjlojien fid) bie i^terifalen bm neuen Mati^t^

^abern an. @ie erblidten in bm SO^iniftern nur ^la^^alter für

eine rein4lcrifale Siegierun^, bie balb au^ bem ioinfel Ijeröor^

treten merbe.

Surc^ gmei SJiagna^men fenngeictjuete ba^ SJJiniftetium ^o^en-
roart fofort feine ^enbeng. Qim umfaffenbe Slmneftie befreite bie

röberaliftifc^en 3ournaliften, bie ba§ ^öurgerminifterium l)inter

Schloß ur\b Spiegel ^atte fe^en laffen; fie öffnete aud) ben fo^^iali*

ü\]d)en 3(rbeiterfül)rern, bie im roillfürlid)en .podjoerratäpro^effc

unter $otoc!i oom SSiener Sanbeggeridjte tjcrurteilt morben maren.

Die fr^meren (SJefäiignigtore. Xer bcljabige Sirecef aber berief fdjon

am 15. ajJärg in ben einzelnen Säubern ©nqueten ein, um bie

Sünfc^e ber S3eüölferung betreffe ber freif^eitlic^en 55o(!-5fc^ulgefe^p

jebung ^u öemelimen. Xieg mar eine (55unflbe§eigung für bie

mexitalen.

^a ber 9iegierung oa^ 33ubget nur bi^ @nbe gebruar bewilligt

roar, mußte fie ben 9^eid}»rat für ben 20. gebruar einberufen.

J)ic S)eutfd)liberalen fträubten fid), ber Siegierung Steuern unb
^Hefruten gur SSerfügung gu [teilen. §o^enmartg 53erlangen nad^

einem meiteren §mcimonatlid)en ©ubgetproDiforium muube üon ben

^ieutfdjliberolen befampft; bloß für einen SUJoimt ließ man bie

1) mbext @. %. ©(^äffle, mu§ metneiu i^cben. i. ii. U. 56erUr. 1905.

8*
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9tegterung frei. ^Xas §erren^aua fd^Iofe fic^ beni Slbgcorbneteii^aufe

an. Unter gtogen 5K:üf)erL gelang eg her Slegierung ecft im Qnni,

ba§> orbenti^€53ubget im Parlamente burrfi^ubiingen. '^ahei fonnte

man hie SBafirue^mung macfien, bnf; ber £'ü|)ortuniömus in ben

fRei^en ber beutfc^en Stnfen (Eingang gefunben ^atie; Denn am
7. 3iitti fprägen ficö 77 gegen 67 Stimmen für Mc ?{ufnaf)mf

ber ©pe^ialbebotte auö.

Unterbeffen hatte bie Dtegierung bereit« mit i^ren föberaliftifd^en

^eglücfungyberjucben angefangen. 5(m 25. ^pcil rüdte .'po^enmart

mit einem ^efe^entionrfe heraus, ber bie S)cad^tbefngni^ ber

Sa nb tage rcefentlich berftätfen lüollte. X-en Sanbtagen fodte ba^

B^erf}t gufte^en, über eine ganje ffiei^e üon ^{ngeiegenfieiten, bie bem
9fieic^§rate üorbeüalten tparen, ßu beraten nnb ^ieraufbe^üglic^e <3e-

fet;e§öorfc^(ägc ^u be[cf)(iefeen, bie nai^ 3uftimmnng be§> ^Jteic§^tages

nnb nac^ errolgter 'Sanftion für ba^ betreffenbe 2a\ib öerbinblidb

roären. 2^em 9teic^-:^rate mar bie 'ilbänberung einzelner '^eftimmnn^

gen in ben ^efefeesüorferlägen uerfagt; er fonnte fie blofe in i^rer

©änge annef}men ober öermerfen. Slltein bie ^entjc^Iiberalen be^

grnbcn biejen (^efe^entmnrf: bai: 'Parlament befc^Iofe nac^ turjer

^-ebatte ben Übergang gur Xage^orbnung. Xie 2f(f)ecben liatten

fic^ eben nocf? nad) wie bor Dem ^^ibgeoxbnetentianfe ab]titi> gef^alten,

unb ben ^olen n>aren bie 3ugeftänbnif]e §u gering. (Sraf §o^en^

tüart fa^ nnn bon allgemeinen (5Jcfe|entmürten ah nnb öerfnrftte es

mit ^on^effionen für einzelne gafioren. ^ü^5 erfte '-öacfroerf mürbe

bon ber gütigen S^legierung ben 'ßolen ^ugeftecft. %m 11. '9(üril 1871

marb 9^itterbon(^ro(^ol§fi 9}^inifter für Q^aii^ien, atfo eigent=

üd) iDoInifc^er Sanb?monnmi:iifter. 5(m 29. %pxii legte .*po^nroart

bem ^b^eorbneten^aufe einen (^efetientnmrf bor, ber ÖJati^iene
•3 n b e r ft en u n g gum (^egeiiftanbe Iiattc. 'X-er Sanbtag bc§ ;^ L>niß*

reiche» foIÜe fünftig^in einen hebentenb crmeiterten 9Birtnnjgi^fret5

Ijaben unb bie ^eftimmungen für bie fReid^sratsmalilen feftfeßen

bürfen. 2;em Königreiche mürbe ba§ 'Sieti^t auf einen Sanb^mann^^

minifter juerfannt; ein eigener gali3ifcber Senat follte beim oberften

(^eri(f|t§Ijofe in 2Bien gebitbet merben. 2)ie ScljlieBnng bes ^c'idy::

rateö machte ben Gntmurf Einfältig. 2(bcr bie ^olen Igelten bie

§änbe nic^t im Schöße. 2^ie ^olonifierung ber beiben l'anbe§-

uniberfitäron in (^aii^ien mürbe eifrig betrieben unb bie v^rünbung

einer polnifc^en 2(fabemie ber SSiffenfd^aften in Slrafau in bieSöcge

geleitet. Selbft bü§ beut|dE)e iT^eater in Semberg fiel ben l^olnifc^en

dbaubiniften .^um ;D:bfer. SSic aucb anbexv? 3« (^aii^ien ^rrfd^te
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ja eine Stimmung, bk am 20. ^uti h^n trafen (5)olud^oro§ft ioiebex

in t>a§ Öembcrgcr StattljaltereigeMube f.üf)cte.

SRit jebem Xagc Der 9fiegierung§tätig!eit ^o^entüaut^ lüuc^g bie

äKifeftimmung ber ^'eutjc^en. '3cf)on am 16. gebruar (jatte

ein in 3Sien abgehaltener Parteitag bec beutfcfyen Sibecalen bem

t)erfa]|ung§fcinblicf)en äRiuifterium ben .^ampj bi& aufg S)?e)]ei* an*

geEünbigi. önbe ^uli fanb in 33riinn ein beutfi^e^ ^reistutnfeft

ftatt, bei bem beutfifi^nationale ^unbgebungen niijt ausblieben. %m
14. 2(uguft tamen hk nieberöftcxrei(i)if(f^en fiiberalen in 3t. jp ölten

^ufammen iinb bic 2:eilnef)mer iuaren in ge{)obener ^ampf^^ftim*

mung. @egcn (Jnbe ^titguft fanb üoU ^ampfesbereitirfiait ber alU

gemeine öftenxirf^ifcfjc 2et)rei;tag in Qin^ ]tatt, imb unmittelbar

barauf tüurbe in @ger nn grofeeS SKeeting abgef)a(teu. "allerorten

mürbe politifi^ gearbeitet; bie 9^ot ber 3^it öectrieb bie fonft übliche

<Sd)Iäfrigfeit ber freitieitlicfjen Xeutfc^en. ?^tciiidi:}, aud)> bie ^leri^
f alen ruhten niiit. ^m Sa^rc 1870 entftanb in ^laiialjil] in SSien

ba^ erfte !atf)oIi|rf)e i'afino ber §au|)tftübt, unb furje S^it nacfif^er

beftanben fd^on 59 ät)ulicl}e 55ereinc in ^äeberoftecreid^. Xiefe !at^o=

tifd^en Drganifationcn Icifteten inten) iöe poIiti|ci}c %xhdt; öon Ijier

ua^m auc^ bie ^tiefenabrefl'e i^ren 2(u§gang, bic bem ^apfte im

ga^re 1870 mit 817000 Unterjd)riften vorgelegt tüurbe.

9iaif)bem fid^ ©raf |)of)enmart bur^ bit ß:rnennung ®otud^om§!i§

,3um @tattt>a(t8r üou ©ali^ien, ^XaaifeS gum Statti)alter 'oon 2iroI

unb be§ trafen ß^^otet §um 3tattf)altec üon ^ölfmen öerläfelicf^e

gunftionäre gefid}ert f)atte, fonnte et am 10. 2iuguft an bie ^uf*
töfung be§ 3(bgeorbnetenI)auje§ unb öon fieben ^ur SSei^

faffungSpartei tjaltenben Sanbta gen jdrreiten. 5tufeerbem !am

nodb ai§> achter Sanbtag ber öon 3:iroI ^in^u. .3n einem ^O^linifterrat

ma^te ber ,^aifer ben ^lu^fprud^: ,,Q^ gibt fein 3urüc! mef)r !" unb

10 fonnte bie Ütegierung, bur^, ba6 ^ßertrauen be^ 30^onard^en ge*

ftiärft, bie 3ermalmung ber beutfi^Iiberalen £)p|)o}ition in Eingriff

nef)men. ^m 9. 5higuft erfd^icn ein (h:{a6 beg ^Srcinifteupräfibenten,

ber bießänberic^efgbeauftragie, bic 3ufdaläge gubeu birefteii steuern

in ben )Bai)^en\u§> ein^ubegie^en. Ilurcfi bicfe ^Serfügung mürbe bie

3a^t ber Sßä^Iex in Wien oon 18000 auf 36000 er^öf)t. Xk Me-

gierung glaubte bei ben neu herangezogenen 33ürgern eine Untere»

ftü^ung im Kampfe gegen bie gror3fapi:a:iftifc^en .Greife — üer[te:^t

fid) : foiüeit jic nidjt feubal unb flcrifal macen — gu finben, i\nb nur

biefe egoifrifd)en S5orau§ie|ungen oeranlagien fie, ben Xt)pu§ ber

,,3ebnguföcnmänner" ^u fdiaffen.
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^urcf) Tücfftc^t^Iofe SSa^Ibeeinfluffung ö^^^ng c^ bem
©rofen ^ofieitraact, beit (Scoggcuubbrfi^ inOberöfterreicf)unb
2Kät)ren für flc^ ^u geroimieii unb auc^ bie(e Deiben Sanbtage ben

^cutfc^Iiberateit gäit^üd) ^u entrciBen. SD^itte Septcmb;t oerfant:^

meltcn jk^ bie Sanbesparlamente. Sit Obetö|lecreic^,
Söhnten, Mäi^xen unb £rüin nahmen bie beutfc^Iibe-
rolen 2(bgeorbneten an ben Si^ungen nic^f teil; t)iei

toaren alfo bte ^ientakn, begiel^ung^mcife Z\d)cd)en ober Sloroenen

ßons unter fic^. 3"^ niebecöftercei(^iicf)eri Sonbtage rourben ^;ettigt

Sieben ge()aiten; Dr. ©cauitid) begeirfjiiete ba^ 9iegierung^[t)ftem

5)o^enroart alg „<3uper(atiö ber 9Jid)töiüüi;bigf:itcn". 5» ^cn niei-

ften Sanbtagen unterbveitere bie Stejiecung 2Baf)Iretormöor-
f<:§(äge, aikin an it)ntn mar Oon Sd^äffleö ^^ZBertfc^ä^ung bes

ungemeinen, gleichen S.iinm:ec{):e5 nicl}t^ ^u bjmerfen. gut S^ieber^

öfterreic^ beantragte bec 9iegierung5eiitiüurf gum Seljpicl bk ^er^

mejrung ber 9?lanbate t)ou 68 auf 71. X'ie Si^e ber ^xinbels-

!ammer unb bk 55iri(ftimme be^ Dieftorg Ratten ju entfallen, ^er

(Srofeinbuftrie würben öier SD^aubate gugeiuieicn; 1000 (Bulben Qin--

fommenfteuer [oKten ^ier ba^ SSafjIredjt oecleilien. I)ie 2anbge==

meinben erhielten jroet neue 9}Janbate unb birctte ^a^Ien juge-

fiebert, ^te <Stäbtegruppe roai gleichfalls mir gmei neuen lO?anbiten

btbad:}t, bod} foIUe bie '2(u5übmig bJ^ Stimmrechtes in ißBien eine

<Steuerteiftung öon 20 ÖJuIöen, in 2öicner=9^euftabt \3on 8 Giulben

nnb in ben anbetm Qanb}täbten von 5 (Bulben ^ur ^orau^fe^ung

^aben. ^er SBa^Ireformoorjc^Iag für 33ö[)men ^atte nur ba^ eint

3iel: bk ^I^eutfcöen bauernb gu minorifie:ea; ba^ fotlte bur«^ 53er=

fdjicbungen in ben einzelnen ilurien ge)cl)et)en. SJ^an iiel)t: bk

^leri!al*SeubaIen raaren im SSefen um nidit^ Oo(!»freunbIirf)er als

bie Siberalen alten <Sc^lage§.

©rofee 2:inge trugen fic^ im bö^mi)cf)en ßanbtage ^u. ^ie

Siegierung ^atte unau^g:)egt mit btn Xiijcdt^en Derl)artbelt. gran^

Sübi^lau^ Sieger mar im SÖlärg in SBien, um btn Jöoben für bie

^(ffied^en gu beacferit. Über feine ©iitbrücfe fc^rieb er feiner Srau:

,^d^ felje, bicSJ^inifter finb burc^au^ el)tli£^e, mo^lgefinnteSD'Jänner.

5l(lein, fie ^aben btgl)er feinen feften $lan. @erne mürben fie, maö
$otoc!i ntcl)t gelang, auf bemfelben SSege mie er erreicfien. ©ic

fdieuen noc^ bor jebem 5lbroeicf)en öon ber gorm ^urücE/'^) 'üHnn,

biefe 8c6üc^ternl;eit rourbe balb übermunben, unb bk Ülegierung

1) ^iiti^ammtx, S^t ©eirfilc^tc ber bö^mifdien *iJluögIeic^äDer|uc^. 2. Jcil.

^rag iyi3.
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gob )i^ 90115 bem ©influffe ber t|cf)ec^ifcf)en Staat^rec^trer ftin. gm
S)?oi mar fogac ©cf>äifle im Sdiftrage t>c§ ^ai(er§ itacT) iJ^roQ ge^

fahren, um mit einem Sju^eub Siriftofroten unb baneOeii aud) mit

einigen Söürgerlidjen §u beraten unb ben tfd)ec^iid)en Pöiücn ^u

einem freunblicf)i'n 33Iicfe gu beroejen. (Snblicf) mußte ber Sdjleier,

ber über ba^ Ergebnis ber eingel}enben 5SecI)anbIungcn gebreitet

tonrbe, fallen unb aller 2öe(t offenbar merben, ma^ im gräflich

§arracf)fcf)en ^alaig in ^rag ausgebrütet morben mar.

3m bÖ()mifcf)en fianbtage fom ein faiferlidjeScReffript öom
12. September 1871 gur SSerlefung. ,,(Jingebenf ber [taatSrcri)tIid)en

©teüung ber ^rone 53ö^men0 unb be^J ©lan^cS unb ber 3JJad)t he^

mußt, metc^e biefe btn §abSburgern oerlieljeii ()at", uerfprac^ ber

Äaifer bie 2(nerfennung ber 3^cd)te 33ö^meng mit feinem ^rönung^
eibe 5U erneuern. Se.rnec mürbe berfianbtag aufgeforbert, im„05eifte

ber ä)?öf3igung unb 33erfö^nung" bcn ^Scrfofiung^ftreit ^u bcv^nben.

0Ieid)5eitig legte bk SfJegicrung bem böljmiidjen SanbeSpovlamentc

ben ©ntmurf eines D^ati onalitätengefe^eS öor, ief cn § 1

bem tfd)cd)ifc^en unb beutfd)en 5SoIfx^ftamme in ollen ^^e^ie^ungen

gleidjeS 9ted)t auf Sichtung, SSaf)rung unb Pflege beS nationalen

GigcnmefenS unb bcfonberS ber Sprodjc oerbrieft. ^ein ^-Beamter

ober 9iid)ter foll nad) § 9 ongcftcllt mecben tonnen, oljne Oeiber ^an^

beSfprodjen in Sßort unb ©djrift mädjtig gu f:in. 3u"i Sc^n^c ber

Unoerle^lid^feit beS gleidjen 3flcd)teS bciber SfJationen mirb ber ^onb^

tog in nationale Furien geteilt; jebe nationale ^urie tann mit ißwti^

brittelme^rt)eit eine Vorlage ju galle bringen, bie il}r für bie bnrc^

(ie oertretenen 3SoIfSgenoffcn nadjreilig evfdjcint. Siofor ÖJefe^ent^^

murf ftellte bcibe ^olfSftömme ^öf)menS in fprad)(id)er 5i»iii^t

üollftänbig gleid), unb menn man bie ßntmidlung betrachtet, bie

S3öl;menS 5Serf)äitniffe in ben legten Söftrgeftnten genommen I;aben,

bann mu^ man einbefennen, boß unter bem Sd)u0e biefeS (5J;fe^.eS

bie beutfd^e Station Oor mondjer ^wi^üdfe^ung bema^rt geblieben

märe. 5(IIerbingS fonn man über ben §ol)enmactfrf)en 92ationati^

tätengcfe^entnjurf für 93öl)men nid)t fpredjen, o^ne biefen im 3"^

famment)onge mit einem onberen Ö)ifel3eSt)0Lfdjtage 5U prüfen.

^€m fraget Sonbtage mürben nämlic^ im 2(nfd){nfte an bie

SIbreffe an ben ^oifer bie „5 u n b a m e n t o I o r t i f e l" Dorgelegt, bie

boS Ergebnis ber SSerotungen ©c^äffteS mit ben Xjd)ed)enfü()rern

moren. Sie erfonnten ben ^2(uSgIeid) mit Ungarn an, nntermorfen

93öl)men beffen 5(bmad)nngen, beftimmtcn aber, bog bie delegierten

beS töuigreid)eS Sö^men birett 00m Sanbtog ju mäljlen feien. 2(r=
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tifel 9 befagt, ba^ alle ^^fngelegen^eiten, bie nid^t pur Cftetreic^Uu*

gam gemeinfam finb, gTutxbfä|Itc^ bent büf)-mi)c^en :Oaiibtage jur

Sriebigung jufallen, fotetn fie iBö^mert betreffen. 9Zur au§ praf^

tifc^en (^rtüägungen follte für einige bIo& bie meftlid^e ^eic^gplfte

betreffenbe SKagna^men ein ^elegiertenfongrefe tn§ öeben treten,

Der öon Den öerf(^iebenen öfterreic^ifc^en 2anbtagen ^n befc^iden

lüäre. S^ hen (^rforberniffcn bc§ Staate^ ^ätte ^öi^men nac^ einer

Ouote, beren §ö^e im ^23ege lanbtägüd^er X^putationen §u be*

fHmmen märe, Seiträge .^n leiften. Qiti <Benat foUte §ur 35er^ni>

(ung genjiffer (^egenftänbe, hit fid^ jur l^lebigung in ben einjetnen

Öonbtagen roeniger eignen, berufen fein, fo jum Seifpiele ^ur -iSrü^

fung t)on Staat^oerträgen, §ur 2(u§t ragung öon 8treitig!:iten ber

i3änber untereinanber, ^ur Subifatur in fällen öon 3Kinifteran^

flogen ufm. Xie „gunbamentalartifeP' ptten bie Drganifation be»

'Hei<§eg ^erferlagen; ein S()aoö öon S^led^ten unb ^15flichten, 5Settre=

rungsförpern unb öerantnjortlie^en 9iegierung§perfonen wäre im

lueftlic^en Xeile ber .^ab^burgeu Tlonatd^ic eutftanben. -löa^j aber

iDÜrben biefe 5(rtifel bent tfc^ec^tfc^en 55olfe gebrad^t I)aben? 3iir

Die 3(riftofratie märe eine Hrt S^i^cfönigtum gefc^affen iöorben unb

M§> Wntt eineg „bö^mifd)en §ofian§Iera" ijätte firf) für einen trafen

(£Iam^2)^artinic, (5Jrofen 2;^un ober dürften 'S^f^maräenberg öor^üg^^

Ii<^ geeignet. 5IIIein ba§ tfcf)e^i)(^e ^oit mürbe feine §ant ju

^TRarfte getragen \)aben, o^ne irgenb etroa§ bafür ju erhalten. S^^^

(fntfoltung ber nationalen Eigenart beburfte e§ ber „3unbamental==

artüel" wafjviiä^ nidqt: bie tfc^rt^ifc^e Station ^at fid^ aud) o^ne bic

i]o§rei6ung 33ö()meng ou§ bem engern <2taat§üerbanb€ großartig

5U entmirfeln öermoc^t. Xie 5Inna^me ber „gunbamentalartifel"

^ätte nic^t ben grieben gebrarf)t, fie mürbe ben ^rieg in ^^ermanenj

crflärt §aben; bcnn ba^ Sc^irffol öon SD^illionen Xeutfc^en ]ianb auf

Dem <Spiete. 30^an öergeffe eben nic^t, ba^ bie Autonomie ber £önig^

reid^e unb Sauber etroa^ gang anbere§ bebentet aU bie Autonomie

Der S'iotionen, bie ,,exn 3iel aufg innigfte ^u münfc^en" ift.

5(IIe Sanbtage ftanben unter ben ©inmirfungen be§ faiferltc^en

Septemberreffripteg unb bet >,5unbamentalarti!el". X-er Xeutfc^n

^atte firf> furchtbare 5(ufregung b:mäd^tigt. ^m 17. (September

öerfünbeten bie öerfaffung^treuen "^bgeorbneten in einer SQSiener

^onferen3 ben SR ic§ teintritt in ba^ 5(bgeorbneten^au^, ba^ jetjt,

nad^ ben biegen ber ^lerüalen unb Jöberaliften bn ben Öanbtag^^

matten, eine tIerital==föb^raUfti|(^e 9Ke^rf^ett gei)abt ^tte. Qu einer

grofeen Munbgebung geftaltete ftc^ ^e^n iage fpäter bie 5Serfamni-
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lung ber XeutftJ^bö^men in Xe^li|. ®a&ei mugieit feCbft Dexfc^tebenc

Slonjcn gugcfte^en, ha% bie 2;fc^ec^en mit i^ien „gunbcimentalarti^

tcin" büg Söiafe be^ 3ulä[[lgen üt^fd^rttten hätten. 5(Itju ftraff ge-

fpannt g^rfpringt ber ^ogeti! Unb $o^enmai-t§ ©terit begann §ii

öerblaffen.

©raf SBeuft ^atte am 13. €!tobet bem ^atfer ein ^Jlemoixc

öorgelegt, 'oa^ auf ba§ Umfic^gretfen be§ rabilalen DflatiouallSmn!?

ber Xeut}c§.en l)tntt)ieg unb ber SSorte ^aifer SBil^elms I. gebuchte,

bie freunbfd^aftli^ rieten, ber beutfc^-öfterreid^ijdjen 55et)öl!ennig

gegenüber mit 58orfidöt §u ^er!e gu gefjen. ©raf 5(nb rafft), ber

fic^ anfänglid^ ^urüd^aUenb benahm unb bem (trafen §oI)enttjart

fogar ßobe^n^orte fagte,^) fa^ nun ben 3(u^gleid^ Doit 1867 gc^

fäf)rbet, unb ber ^^inangminifter gceifierr öon §ot5getI)an nannte

bie,,5unbamentalartifel"3erftörunggartifel. 5Im 20. Dftoberiüurbe

in SBien ein großer 9)?inifterrat abgehalten, ber ben ^öberaliften

eine 9?ieberlage brachte, obmobt ber ^aifer ficf^ feine iJntf^eibung

öorbe^ielt. ^a§ t)on §o^emx)att bem ^ronrate öorgelegte ^leffript

an ben böl^mifc^n Sanbtag flieg auf bm SBiberfprucf^ rae^rerer

9löte ber ^rone unb bie 9ietff|§miniftet cntttjarfen eine anbere ?5af=

fung, über bit ftdi bk 9JJinifter nun unter fi^ einigen fodten. Sm
SSefen ^anbelte e^ fid) natürlid^ um bie fc^tüerroiegenbften fragen,

benn im SJiittel^unfte \tanb bit ^rmägung, mie fiel) bex (5)efamtftaat

5u ben ^n}prü(i)en ber Xfd^ec^en §u öer^alten i)ahe. 3m \Sinne ber

Dppofitton im S^^nifterrate — ber Steidjgminifter ^euft, ^u^n,

^ont)a^, be§ ungarifd^en SJlinifter^räfibenten 5(nbrafft) unb bes öfter-

reid^ifd^en 9Jiinifter§ §oI§get^an — rvax man ge^mungen, an bie

Xfc^cc^en ba§> ^Xnfinnen gu richten, ba% fie i^re gorberungen mobi==

fixieren mögen. 2(ber bit ftolgen (Jlam=9Jlartinic, S^teger unb $ra^

lat, bie in SSien meilten, modten batfon ni(i}t§> miffen. Xie ^er*

^anblungen mit il^nen mußten abgebrorfjen merben, unb am 27. üt^

tober 1871 tnar ba^ SJlinifterium §o()enroart gefallen,

3m folgte ein Übergang^minifterium unter ^Sorfil^ be§

grei^rrn oon ^ol^gettian, bü^ jeboc^ nur 25 Xage im ^mte

blieb; benn bie 9^ac|foIger lüaren bereite gefunben: bit beutfd^

liberale SSerfaffung^partei betrat not^malg btn SdE)aupIa^. ^sßor^

^er aber, am 8. D^otjember, n)urbe ber Sleid^gfanaler ^raf33euft
entlaffen, bem ber ^aifer grollte, raetl er in i^m btn erften toreger

ber föberaliftifd^en ^rrfa^rten erblidtte. 2{urf) mar bit (J:riften5 tim^

1) „S^eutfdje 9^eoue" 1890: ©manuet i^on^i, 55euft unö 3lnbrang. ^luc^:

ebuart) tioiT 3ßevtl)eimer, ®raf 3uliu§ 9lnbrafiti I. Stuttgart 1910.
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„1R?t)and)^tan^ln^" noc^ bei ftol^en SBoUenbung be§ neuen S:€ut*

]d)en 9ieicf)e^ überflüfi'ig gcraorben. Üflerreic^* Ungarn f)attt im

333cften nid)t^ me^r ju fc^affen. 3""^ SJltnifter bes tußern rourbe

nun in ber |)ab§&urgermonard^ie (JJraf 3uUu^ Slnbtofft) ernannt,

ber mithin eine Überficblung öon ©ubapeft nacT) ^ien üoUjog.

2:ic %xa |)o^cmrart ^at bie ßerrüttung be^ Staate^ jur 3oIge

gf^abt. ^ie ^eutjdöliberalen raaren in i^rem 5Sertrauen erfc^üttert,

bie Älerifalcn Ratten eine jdjmerglidje ßnttäufc^ung erlebt, bie2)"c^e=^

c^en aber niüteten, meil fie füllten, ba^ fie bk 3ccl)e bega^Ien mu6=-

ten. 2(m 20. C!tober mar abermals ein faiferlidje^ Üleffript an

ben böbmi(d)en Sanbtag erfdjiencn, ba§> ben Umi'd^raung tiugen|c^ein<

Ild) madjte. 2(l5 bk 2:fc^cd^en{ü^rer öon 233ien nad^ $rag äurücf==

!ef)rten, machte bk 33cöölferung ber SD^olbauftabt i()rem ^Jirgcr laut

2uft. Sfiieger rvurbt auf bem 53a^n^o{e üon einer großen 2}len)d)en==

menge empfangen. „Xas t)d)ed)ijd)e ^olf", jagte er in einer 2(n^

iprac^e, „^at einen fdjroeren Schlag erlitten . . . 2Bir ae^en neuen

fd)toeren kämpfen entgegen unb in biefcn bürfte ber Unroiüe gegen

ben SJJonarc^en felbft maä) merben. Mein bebenfet, ba^ biefer äßon^

arc^ §errfd)er über ^afilreii^e Golfer ift, ba^ er ber 2(ujic^t wat,

jenen Elementen rec^t geben ^u muffen, bie momentan ben ©ieg

baöontrugen. Beine Sdjulb ift e§ nidjt, ba^ er fd^Iedjt unterrichtet

tt)urbe: mir appellieren Dom fd^Iedjt unterrichteten an ben beffer

unterrid^reten ^öuig, mit bem mir un§ roieber öerfö^nen roerben."

^ie tfd)ed)ifc^c treffe tobte, bod^ am mütenbften — fomeit eö ber

Staatöanmalt eben guliefe — gebärbete fic^ bie „^oütif", ba^ S3(att

ber tfc^edjifc^en gcubalen. ©^ nannte Seuft ben „5Si§e!aifer" unb

^nbrafft) ben „^önig" unb htad}te immer mieber in ber erften

©palte ba^ faiferlic^e 9l:ffript üom 12. September 1871, ba^ \o

Diel Hoffnungen ermecft f)atte, mäf)renb in ber ^weiten unb brttten

©palte mef)r grcifc^en ben ä'-'i^ßfi ^^^ i^ ^^^ feilen Slngtiffe gegen

ben ^aifer gu lefen maren. ©o mürben in irgenbeinem 3ufflnimen=-

^ange, ber bem ©taatsanmalt feine ^anbt)ahe bieten fonnte, ^tufee^-

rungen bes äJionard^en gebradjt, bie ber ^eiligfeit be^ gegebenen

Sportes galten. 2(Uein ii)ic auffälliger X'rud fagte bem Sefer fcf)on,

ba^ er fie in Se^ieljung gu bem ebenfo auffällig gebrucften ©ep^

tember=9lef!ript gu bringen i}abe. Xie Verbitterung ber gurret unb

ber publiäiftifc^en Organe mirfte in ber 33et)öl!erung nad) unb c?

tarn in 33öi)men gu oeifc^iebenen antiöt)naftifd)en ^unbgebungen. .

.

Xraurig enbete ba^ Sieb oon ber |)ol)enraart=^d)äffIe(c^en 5^ölfer==

oerfö^nung
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I
JMs 2. 'Öanb biefcs ^ucfjes crfc^ien oon bemfelbcn '^erfaffer: |

^ c t <1^ a m p f 5 c r ?I a 1 1 n e n
I

3. 3)ufl. (^lusTlatur un5 ©eiftcstDelt, )35. 652) ©ef). "TH. 1.20, geb. Tu. 1.50 1

I
J^uDcröem ift oon 'yiid)avb (S^acma^ cr[d)ienen: |

I 2 Sdnöe: I. 15anb: Si5 jum 6tar>e 7Hetternid>6. II. Sanö: 1848-95. 2. Der«
|

I änö«?rte J^uflage. 6.- II. Saufenb. (5iuö Hatur unb ©eiftesiocit, SD. 653/54) i

I
(Öeb. je l!!. 1.20, geb. je lU. 1.50, in etnem )3anö geb. TU. 3.-

|

I
»Die bciben öänbe kommen tuitflid) einem bebürfnis entgegen unö ftnö fd)on aus biefcm ©tunbc 1

s bcgtußensroett, benn gerabe bic oasa>ättige Polltif bet lUonarAi* ift bisbcr ^ufammcnfaff.nb in biefec =

5 5otm nicbt bel)anbelJ tDOtben. Jibcr es bebiitfte biefes äußeren Änlaifes 9atnid)t, fi* biefet 5)tbeif =

1 rücfbaltlos ju freuen, benn bic Qualiföten bes Wertes jinb bcrart, baf) fie bet =

i biftorifd)en ^orfAung Offerrcid)5 alle «Jbre machen. Der 3)utor ifJ mit ber Eiebe bes s

1 Ofterreid)ers unb mit ber (öemiffenbaftigfeit bes ©efd)i*t6fotfd)er5 ben CEreigniffen naigcgangcn unb s

I
erjäbl' fic rubig, flor unb üui}crft anfAauIid).* (Tteue ^reie preffc.) 1

I
Oftetret(^$ innere unb duftete TßolHit oon 1 895- 1 914. |

I (:^Iu5 Tiatux unb ©eifte»a)elt, Sb. 655) ©e(). 7H. 1.20, geb. m. 1.50. |

I
@d)ilberl in focbJid)cr, ouf Kenntnis ber T3or9ängc unb Quellen aufo-bauter T>aT>'tel(un9 bic |

I
pp'iiif ber fübrenben öfterreitifcbcn «Staatsmänner in ben (ehfen jroei O^bnehnten oor bem föelt« 1

I
irieg. 5ür jeben Oi'terreicber unb Tleicbsbeutidjen unentbebrlicb ?um l^erftänbnis von Ofterreidjs =

I
innerer unb oui}ercr (fntiDicflung.

|

1 0)tcrtetd)4Ingarn. 2 öbe. Sb. I. ßanb, ScoölferunQ, toirtfcbaftl. Vevt 1

1 bältniffe, materie.Ie Kultur. T3on Prof. Dr. $. ^eioeticl). Sb. !1. ©efcf)id)te, |

i 6tQatsoerfaffung, geiftige Kultur, Se?iebungen ?u onö. ßänbern, insbef. 'Oeutfct)« i

1 lonb. T3on Prof. Dr. O "^eber. (3^u5 TIatur unb ©eiftestoeU, ßb. 551 552) 1

I
©.'!;. je m. 1.20, geb. je TH. 1.50. 3n einem Sanb geb. TU. 3.-

|

1 OftcrreJc^'Ungocn. I. 1)0$ Qllitteldter. 'Bon Prof. Dr. K. »eer. II. a3on I

I
1526 bis 1790. III. T3on 1790 bis ?ur ©e^ena)art. T3on Profeffor Dr. i

I
TU. ßonbiüebr o. Progenou. ©eb- je IR. -.40

|

I
"Diefe ßefie geben in ben bi« jufammengcftellten cbaraftedftifAen 1)ofumenfen — lebensooir« =

I
J^ußetungen ber ocrfd)iebencn 3?ifcn — i "oie es eben nur folAe oermögen, ein lebcnbiges Öilb bes |

I
eigenartigen gefd)id)Jlid)en Piojeffes, in bcffen TJerlauf bie TKonarcbie gccDorben unb ju|ammcnget»a4>fen |

I
ift ?u bet <Sinbcit, in ber fie fid) b«"te in ben ©türmen bes Welttrieges benjäbrt. |

1 ^ie .kämpfe um i>ie bcut)ä)--itali€n^(^in ©rcn^gcbtctc. 13on Profejfor i

I
Dr. TH. IDutte. ©ebeftet TR. —.40

f
i Diefe'Darfteliung läßt ein lebfnbiges Silb ber jabrbunbertelangen Kämpfe um bie beutfd)=itofienifd)en i

5 ©ren^lanbe getoinnen. @ic ift fo geeignet, bie leilnabme für bicfes t)ettli<i>e ©tü<f beutfcber ^rbe ju =

1 tpecten unb ju rertiefen. =

1 ^ic Qiogvap^i^iöjcn ©runblagen ber öftctvetd^<ungartfc^cn '^Honorc^ic i

I
unb i^tet JiuDenpot ttf. 13on Prof. Dr. 71. Sieger. 2.a^ufl. ©eb. TR. I.-

|

I .(£in neues ausgi^eiAnetcs OilismiJtel jum tStubium ber TJlonorAie! Weiftcrbaft bargeftellt finb bic |

f geogrop ifAen, tDitt|d)aftli*en, gefd)id)tlid)en, EulfurrKen ©runblagen für bas öiinbnis mit bem 'Jieid). =

I Wir empfcbfcn ^as bud) jebcm, ber eine tiefere Kenntnis ber TKonarAic anftrebt." ("D e u t f d) e '.H r b e i f.) =

I
Äoifccitt 'JUarm Xberefio unb ^urfurjtin '^Hotia ^ntonia oon 0ad>fcn |

I Sciefroecbfel 1747-1772. IHit einem J^nbang ergänjenber Briefe br$g oon 'Vd. |

1 ßippert. THit 2 Portrnts u. I 5ofii»ntIf- ©eb. TH. 32.-, in Oalbfr. geb. "3)1. 36.-
|

i ©cc bürc)CCfunMtd)e Untevvidht in Oftcvcetc^. "XJon ^onöelsftbulbireftor 1

I
profeffor £. 5le!fd)ncr. ©ebeftet 1K, 1.80.

f

1 "Betlag oon ^. @. Xeubnec in tcipjiq unO l5erUn
j

AniiiiiiiiiiiiiMiii<iiiiiii<iiiiiiiiiiiiiiiiiniMiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiitii!iiiiiiiiiiii)>iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiutiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuititii*
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j In feinet Bedeutung fitt5te£nttt>t(((ung^ttteIeuto|)a$ 1

1 Tnit(£mldtunaD.©eb.'iHc9.5^^atProf.Dr.'7n.®crinö. ©c^. TH.4.S0, geb. TH. 5.60
|

= Das im testen 'Jiugenblirf erfcf)cincnbeSud) jciflf öqs mififcbe ptoblcm im o"föntmenf>ang mit bcn |

i gtoOen fragen bes IDeltttieges, bic gipfeln in bct politi)d)cn, n?ittfd)aftli.-bcn unb Eulturellm öebauptung |
= IRitttkutopas gegenüber bcr btobcnben 'iDeltf)Ctt)<^aft bct btei j\ie!entci*c Ctnglanb, 3lmcrifa iini> IHu^lani), |

1 9n biefem Sinne gibt es eine Jlntn>ott auf bie ,^rage, a>atumunsin'£>entfd)lanbunbin7nittcl= l

= europa bie '53ctl)ältniffe im tuffifd)en Wcftgebiet intctefficten muffen, einen öeittag |

I ?u bcra II)emQ bes Sriebcn5fd)Iuffc6, bct ^tiebensbcbingunßcn unb bc5 jufünftfgcn =

i 'Deutfd)lanb. Snsbefonbete gilt bos oon bcm Kapitel, büi' bie TTIoglidjFciten beutf(feer KoIo= |

l nifafion auf ben getDonnencn ober nod) ju gecoinncnbcn <5ebieten IDcffrupIanbs bcbanbelt. IJon |
= aftucllet öcbcutung ift fernct bie öel)anblung be6 cigentliAen 3cntraiptpblcm5 bei innet« E

i tuffifd)en Po(itit, bet Jlgtaneform, butd) beten £öfung Tlut^lnnb in noc^ aan; anbetem (Sinne §

i als bisbet ?ut ©efa^t für "Mitteleuropa cDirb, enbli* bic «Stcrtcruna bei i?ftjnb<nfragc. =

1 ^Uf)(an5. ^("^ geogcap^. ^ttva^tunq oon '^oI0, (Staat u. Kultur, f

1 'XJonprofefforDr.Ji.^cttncr. 3., crmeiterte Jluflagebes'JJJertes: Das curopöifAc I

I OiujjlQnb. mit 23 Karten, ©ebeftet TK. 4.S0, Qebunbcn TK. 5.20
f

I Äud) bie Ikubeatbeitung toÜI in erfter £inic eine 'Darftellung bcr <öcogtap^ic bes TKenfAcn unb |

i feiner Äultur geben, i|)t finb neu angefd)loffen inteteffante ^ettacbtungcn über bie geogr. 5ebingtf)cit ber i

i allgemeinen fulfurelten ©runblagen bes tuffifcfecn Tleicbcä unb feiner inneren roie äußeren Potitit, =

i bie es uns perftänblid) maAcn, intpicfetn unb roarum e^ „bcr jum Kriege treibenbc §af.'or" gctuefen. i

i „<£6 ift unmöglid), in toenigen 3«I«n ben 'Xeid)tum be« ©cban6enael>c(tc5 biefes IDetfes roiebcts =

i jugelK«. 'Diellnterfucbuitgen ber geogtapl)ifd)cnUr|ad)en für bic ruffifd)s Sonbcrart, bieöetradjtung bes =

i «Stcates, bieten für jcben '£)cutfd)en fo oiel bes Tlotrocnbigen on zDiffen fibct unV^e Stellung ;u ben =

1 ruffifAen fragen, i>ad ^a^ 'SJerf auf bai brin^cnbftc 7:: empfehlen ift.'' (t>cutf(^e Polittf.) i

I @ef<^t(^te 5e$ u0tmnif(^en (tut^entfc^en) 13o(0e$. ^on prof. 1

i m Oruöjei» 6 Ei). I. Bant>. TTiit I Karte, ©.b. Iti. 18.-
|

I 3nl)alt: Utgefd)id)tc bes fianbes unb bes TJolfcs. - Jinfänge bes Kiiepcr Stoates J^utorificrtc |

I nberfehung aus bet 2. uftain. 3lusa. |

I ^etlUc(ttrtegun55te0u5cnfrage.i3onDr.iH.(Siinon.©cb.'m.i.2o f

I (Englanbd 1öe(t^etrf<^aft unb iijttc Stifte, ^on ptofeffor Dr.
f

1 3^. Oettncr. 3., umgearb. 5lufl. bes ^er^c»: (tngicnbs Weltberrfcbaft unb ber |

1 Krieg, ©ebeftet TK. 4.20, gebunben lU, 5.- I

I „Tlut bas lüicbtige, bas »JntfAcibenbe iit gegeben, ©runblage ber I3ctrad>tung ift bie ©eograpbic, |

I batüber \)inau5 be5ettfd)t bct 'iJerfaffcr gefd)icbflid)e, politiid)e, roittfAaftliAe fragen rollfommcn, fcnnt
|

I unb trägt bie 3mponberabiIien ber Politif, Tlaffe, KnUutgemcinfd)üft, £ebcn6l)altimg, 3»f'''forton' f

I Ckefetent möd)te feiner ^rcubc an bem Sucfce lebhaft Jlnsbrui oetlciben." (£tt. StnttalblatL) |

1 ^et btÜtfd^e SmpertöUemUö. ^in gefcbid^tlicber Qberblicf über ben 1

i 'JCerbegong be$ britifcb. ?^cid)e5 t>om 'THittcIalter bis jur ©egenroart. TJon Prof. i

1 Dr. 5. ©olomon. ©eb. IH. 3.-, geb. TH. 3.60 1

i ."Das ganje 5ud? ift ein Quellenrocrf crftcn CKanoes, eine unerf4)öpflic^e -Sunbgrube ?ut ^ir- =

I tcnntnls bct englif*en S\tt unb DentcDeif?. (t»cutfd^c Politif.)
|

1 Be(gten6 ^o(06Wtttfc&aft. örsg. von Prof. Dr. 9. ©ebt ig u. Prof. I

1 Dr. 0. 'XDacntig. 7)lit } Safel. ©ebeftet ca. TR. 8.-, gcbunben cn. Itl. 9.-
|

E 3lusgel)cnb pon ben natutiicben unb geiftigcn ©tunblagen bes bclgifcfeen ^ittfcfeaftslebens fcbilbett i

5 biefe Sd^nft burd) bic 3uf<in^nifnürbeit gebiegener Kenner bet einzelnen ©ebiete entftanbcn, bcn J^ufbau |

= bcr belgifd)cn 'SolfstDittfcfiafi nad) ihrem öfonom;fd)en ^nhiJlt unb if)ret fojiüten ^ctin. 'Dabei tpitb |

i bas "HJirifd)aft5bilb bes hcufii?en Sclgien aud) in feinem gcf*id>tlid?cn löerbegangc getpürbigt unb |

1 anbererfdts bas einzig jupctlöffige TKotetial geliefert, au' ©runb fcfien in S^iunh bie öeutieifung r

I unb £5fung bet bclgifd)cn §tagc tritb erfolgen muffen. =

I "Betlag oon 15. &. Xeubnet in Seip^tg un5 Berlin 1
s s
EiiniiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiii iMiiitiiii-iiiiiiiiiiiirKiMiiMiiituiiiiiiiiiiMiuiiiiiiiiiiiiniiiMiMiitiiiitiitiiifrC
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9te ® t ^ m ä (^ t e 5et @cqcntx>att\
•XJon Prof. Dr. X Kjcllen. )S. 3^u[{. 35.-36. Sauf. TH. 2.80, ^eb. IR. 3.8C I

„©«aöe 3ur teifjf«! Stunbe Ift bufer 'Setfurf) bes fcbcucbifcfeen ^iftorifets erf<l)ienen, «n öilb |
»Ol» öbnii* gioß« ginifnffibtisna für bif ©«gentoatt ;u enttoetfen, opte es Tiantt in feinem floffixbcn =

(Ef?oö über bie gtopen TOäcöte einft cnttoarj. (£c fcbteibt fraftooll, ptSgnani unö anfAaulidi. 'Da» fd)öne i

unb ßebonffnKjd)c Si:cb fei nj5nnftens cmpfoblen." (gt. 'SIetnetfe in der ^iftoctf<^en Qeitidfttit) |

^te polHtfc^cn Probleme ba^ Tßelttti^qc^l
Von Prof. Dr. Oi. K|eUen. Oberfef^t oon Dr. Jr. ©Heoc. ItlU 5 Karten, f

7. 3)ufl. 26.-27. Söufent». ©ebcftet m 2.40, gebunöen TU. 9.40 |

'^etf. »311 in biefem neuen Ißtxt ,bas määtige €d)i<!f(ii, bos übet (Suropa ^ereiugebro<ben', perFtänb- =

lid> macfaen, inbem ei bie treibenben Gräfte in b?: (^ntiDtcflung ber Staaten auf^igt, ein großartige» ©efamt« |
biib b(t n>eitpolitifd)en £age unb bex geograpiptfdien, nationalen, a>ittfd)aftUd)en unb (uUureüen QRotnente |
entrollt, bie ttbcn anb Q&)i£ial ber Stcaien bffttmmen. |

9te ^ 1 1 e g $ f ^ a u p l ä ^ e

^crcjuägcöeben oon Profcffor Dr. 3llfreb0^ttner. |

Öeft J. nbeirfad)t d. 3^. Lettner. -^.
.^rtcd$fcl)oupla^ 5. 8ce(ricgc$ in

•Kocbfccu.-^anot. U£. THecfinc?.

9«ft2. 5).fcon?.»bclg. .^ttcg$f(f>au'

plo^. (£ine öcogr, Gtijie o. ©cb. Tleg.?

X Prof. Dr. Jl. P b ii i p p f o n. TH. geol.

Kartc,Profilt.u.^ormation5tab. TH.l.SO

9eft 9. ®cr öftSic^c ^ttcg$f(^au^
plo^. 73on ©cb. boU u. 0^C(].=3fiat

Prof. Dr. 0. partfd). ©ebcftct 7H.2.-

Oeft 4. ^ic ^cte^$fd)atj|>lö^e auf |

5cr Balfan^albinfd. TJonProf.Dr.
|

71. Krcbö u. Prof. Dr. Si. Sraun.
|

mit 2 Karten, ©cb. ... TU. 2.40 |

f>qt 5. ^te ^thQ&ldfüupläl^e in
|

Jlrmenien u. ^cfopotomtcn. 13on
|

cDcil. ©eb. Sergrat Prof. Dr. |. 5re(b. I

Ttlit )3 5lbb. auf 4Saf. foroie 3 Karten* |

)t\}}en. ©ebeftet IR. 2.40
|

^efte^um^elHtteg
au6 bet G^ueUenfommlung lur ©efc^tc^te

|

berausgeaebcn oon ©. ^ambcrf unb PaulOiüblmann.
|

Oebes ^eft oon 92 Seiten 40 Pf. profpctte uncnt<3c!tHd) unb poftfrei oom '^Serlag
|

^eft >52. ®<r 3lU6bru<^ de« IBcUemgcs. i)eft JS). „Ätteg". 'öon Dr. (£. Tlcufiabt
TSon Prof. Dr. £. SerQfträfKr.

Oeft IS?. '}nobilmod)ungunt> Jlu^mar)(|)5ec
^eere duf 5cm ioeftltd)en ^iege^
fd)aupl(t^ Jlaguft 1914. "Oon £i)KaU
bireftoi Dr. ö- Strunf.

öeft )54. Der Ö€u>cgun<(6frieg im ^ejtcn.
T3om 20. 3)u9. bis "JHtttc "Hop. )9)4.

"Son £i)iealbite!tor Dr. ö. Strunt.
öeft )43. ©ie kämpfe um öic deutfd^

italienifd)en ©renigebietc. T3oii

Prof. Dr. TJl. IDutte.

$eft )74. Der 5eutf4)e ©eift im TUcltfricg.

TSon ©cb. Tlcg.^Xat ©. £ümbed.
^eft)75. Deutf4)e ^riegslieder aus den

Oai)ren 1914/16. 3iu5gcaobIt von

£j)jeall«5wr TP. Pcpct.
Öeft SS, S9. Dos pteuj^. u. deutjd)e öeer.

2 öefte. T3on 1)it.Pto?. Dr. (S.Spets.

Öeft ) 80. „"öaterlond**. T3on Dr. <S. T^ c u ft a b t

unb Projcffer Dr. §• Ä ü d) I i n g.

unb Profcffor Dr. ö- KüAIing.
Öeft ) 30. Die (Snttotcf1 der britift^en 'VielU i

maöit. Von Prof. Dr. ,Sj. Salomon. i

Öcft )3). ^riti|d)er9mperi(ili9mudoonfS7l i

bis ^ur ©egentonrt. '^on Prof. Dr. =

ScIirSnlomon. i

t><ft )32 33. ^ronfrei^ oom Stutje bct Ouli* §
monatd)«e bis ?um öeginn b. 20. OöNl)« i

2 Öefte. IJon Prof. Ür. O. Dt€tri<b. i

Oeft 134. atolien. T3on Dr. 2b- öobner. =

Öeft )35. Oftcrreith^Ungorn. I. Seil: Do« i

'Hlittelaltcr. TJon Prof. Dr K.»eet. =

Öeft 136/) 37. Ofterrei<^ = Ungarn. II. Seil: =

Bon 1526 bis 1790. III. Seil: Von =

1790 bis }uv ©egentoort. Xoti 1

Prof. Dr. £anbtpebt 0. Ptagenau. =

Öefn 40. Die Oftfeeprooin?en. TJon Dr. 0. |
©irgenfobit. 1

Öeft )4)/42.öel9ien.'yonDr.5r.öoetb8en. =

Öeft J 44. Polen. TJonPtof. Dr.XS.Äainbl =

I
"^Beiterc ^efte finb in T3orbereitung.

I "Setlog oon B. ©. Xeubnet in ^etp^tg unb Setltn
iiiiiiiiiiiriiiir "uiiiiaMiiiiuiiiiiiiiiiir Miiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiii:
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&eidfid)U bcv ncueften Seit I

73om 1Dcftjälifd>cn «Sri^^^n bis mx 1

©eöenroart. Von Dr.O. Äod). 3.5lufL 1

©ebunben Tu. 3.40 |
,3n ousi)nei(hnc«ei Tüeife bereitet bo« Su* |

duf ba» ^3etItän^nl& allet §xaq<n btt ©cgcnroort oor |
u. ffebfouj her i^öbt oft /in<ptiid>e unlerer 3e«t. <£d)t |
ndtionalet€toIj,®eTed)tigreittn5eT:?)b(Dägun9Don |
TJerbienft u.€d)ulb, ein eMei Steimu t in öei <£baraf= |
tetiftif bct mörfanffn perfönUcbfeiten bei neuen |
pteußifcbsbeutfd-en ©efAicbte maAen bae "iörtf ;u |
einem pomeffli(hcn qffAi^thcben £e(e* unb Hado' |
f<i)la8ebu4> füi leben ©ebilbeten.' (Päö. Jlr4)io.) |

Vom bcui^d^cn "130(0 jnm 1

5cutfd)en <^taat f

(Eine ©efd>id)te 5.5tfct).'7]QtionaIbetDuDts |

feine, 'öon Prof. Dr. P.CJoacbimfen. |

©cbeftet in. 1.20, gebunDen TU. 1.50 |

T3on berim ICeltfriege ff* oftenbarenben <Jinbeit =

oon Staat unb T3oIf ousgebenb, ^eigt bet TJerfafjer, 1
bie (Jnttpicflung bes bcutfAcnT^QtionolbetDuOtfeins 5
00m Mittelalter an bis ju bem bcutfcben Tnacbtftaat §

Si6motrf6 oetiolgenb, ben töeg, ben trit oon bet i

T3oIfsein{)eit yux Staatseinbeit jutürfgclegt fjabeiu i

^cutf(^€ @efd)tc^te im f

)^,3a\fvi).b.}ut'yic\d>ecinhcU \

')3on)3rof. Dr.X6d)iPemer. 3Be>e. i

I. ^^cftQuration unb T^eoolution. 3. J^ufl.
|

II. Oieaftion unb neue Hra. 2. 3^ufl. 1

III. V. öunb 5. Tieid). 2. J^ufl. ©eb. je |

TU. 1 .20, geb. IH. J . 50, in I Sb. 711.4.50 1

THoitec I

•^on "major a. T). ^.^-^nbres. ItiU 1

I »ilbn. ©eb. Itt. 1.20, geb. Itl. 1.50 |
,<Jintteffiid)C5i5ud). IHii Die! ©efAicf zeichnet |

ber T3erf. in fnapofter ^orm ein Aarafteriftifcbes, |

f<barf umrifTenes Uilb bcs großen ©(btoeigcrs. 5

5lud) bet ^iftorifer muf) ficf) bariiber freuen.' |

mm. o. 5. biftoe. eitcratur.)
|

^COOtuttOn.l3onProf.Dr.2h.»it. I

tcrauf.2.5^. ©eb.1H.I.20,geb.TH.l.50
|

„31uf fnappem O^aum eine butibaus felbftän« |
bige teiftung, bie bie (Jteigniffe mit befonbetet |
Seilnabme oerfolgt, obne bie Objeftioität yu oer» |
lieren. Tlccbt tiai finb u. a. bie parteioerbältniffe |
unb bie jovialen 3bcen bebanbelt.' 5

(]5Iättec f. b. batfcv. ©pmnafialfd^ulwefen.) |

Umriffc bet IBcUpolHit
T3on Prof. Dr. 0. abbogen. 2 ^^e.

I. 1871 bi$ 1907. II. 1908 bis J9I4.

©eb. |e TH. 1.20, grb. je Itl. 1.50
Die allgemeinen Jlnfd)auungen übet bae>

IDefen unb bie pflicbtcn ber äußeren Politif tpiü

biefe Dnvftellung fötbern. Darum fuAt fie bie großen

i3ufammenbängeberaus^uarbeiten unb bielScnbc^

punfte fiborf ju beleuchten burd) forgfäftige ©rups

pierung unb pcriobifierung, tpobei jugleid) eine

lesbare u. a((gcmeinoerftänblid)e Darfteilung ange«

^rebt ift. (Sin brittes ^änbd)en foll eine nbcrfid)t

über bie politifcbe ©efcbicbte b. Ißeltfrieges bttnoen.

^ranbcnb.'Pteuf). @cf(l&t(^te
'öonDr.,^r.3fraeI. 2Sbe. I.'73onben

erften J^nfängen b. }. Xobi König ,$riebr.

•IDilbelms 1.

1

740. II.T3om :Regierung$*

antritt .^riebricbs b.©r. bis ?ur ©egen?
©ort. ©eb.jelH. 1.20, geb. je m. I.SO

Das Sud) will einen Qberbiitf über bie toid)*

rigften (Sreigniffe in ber(£nta>icflung be5pteußifd)en

Staates bis in bie unmittelbare ©cgcnroart tn

fnappftet ^otm geben unb fo 5ut tieferen <£rfaffung

bes Werbeganges Preußens (jinleiten.

Polih'fdbe &auptfttömungeti
tn C^utopa im 19. Oäbx^.U roeil. ©eb. T^at Dr. K. 2b. d. 1^ e i g e L

3.3)ufl. ©eb.m 1.20, geb. TH. 1.50
«...Die großzügige, grünMi*enbcrfid>t übet

bi« ©runblintcn bei cuioo. politif bes i<5. Oobtb.
ift jebem ;» cmpfeblen. ber fid) übet bie ©«f*id){e
bes 19. Oobtb. untemd)ten toill." CDie lOortb.)

^t$matc0 un5 feine 3^i^
IJon Profeffor Dr. 13eit ')3Qlentin,

13.- 1 5. Xauf. la. I Silbn. ©eb.TH. 1 .20,

geb. IR. 1.50, in ^olbperg. TR. 2.25
,(£s ift mit feiten ein Sud) begegnet, in

b<in auf fo engem Tloume eine ^oldie ^^üllc non

Stoff jufammengefciangt ift mit fol'enct 'Weiftet»

f<bafi.' Cntonotfd^rift füt; böbere 'Sd)u(en.)

^on Ocna bi& ^um liüienet

^Ongtef).a3onProf.Dr.©.0{oloff.
©eb. Tn. 1.20, geb. IR. ).50.

.Tloloff betid)tet auf ©runb umfaffenber

Stubien unb mit fetbftänbigem Urteil. CEr bot

IJerfaffung unb TJercoaltung, ^eerroefen unb
1Uirtfd)aftsleben fo tunbig toie anfd)aulid) bc
fd)rieben unb ^ugleid) bie (eitenben Perfönlid)feiten

fdwtf getennjeid)net." (Deutfd)« bttcratun*)

5ür bie ©omtnlung „Aus "^atur un5 ©ciftcdtoeU" (©eb.TU. 1.20, geb.m. 1.50) 1

finb in TJorb. bj©. u.b.Pr.: TOallrotb: tHufJlonö. I. £anb, T3olf unb IOir(fd)aft. i

(Sb. S62.) eutber: 9{uf)lanö. II. ©ef Aid)te, Staat u. Kultur, (ob. 563.) THüller» i

ITeuborf: )5ulgaricn. (ob. 597.) 5'^. p- ^eitjenftein: ISle^eo. (Sb. 588.) ©tabotpffp: i

Politif. (Sb. 537.)
I

13et(ag Don )3. (^. Xeubnet in tcip'^iq unb Z5et(in |
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Potittf4)e &coqtapi)ic
Von Oberlehrer Dr. dmil 6d)öne.
Ttlit 7 Kart. ©eb. TH. 1 .20, öeb. in. 1 .50

®ibt eine Dorftelinns bei poltiifcb^geo^tapb.

Jluffofjuna 5«- O^aljels, inbcm es bk öauptmadU»
quellen i>es Staate» au» ieiner ^obengcunMage,

bie ProWeme bes Raumes unö betTlaumbetPoltig.

but* ben TJetfebc, bie gcogtap^ifAe tage in ibter

^(beutung als politi(d)ct '?nad)tjaftoi bebanbelt.

l^agbab

—

^onftanfinopel
73on, (£. D. ö f f m e i ft e r, ©cneralleutn.

}. D. THit 1 1 T3olibilbern u. 157 3^bb.

foiDie einer Kortenbeilage. ©eb. 7H. 8.-

».TOonberungen unb Stimmungen' bat öoffs

meiftet fein I5ud) genonnt. Jtbcr e» gibt mcbr. <Ss

gibt ein 'Solfss unb Kulturbüb bei £änbei, bie

et beteifte, unb gibt fie in fri«d>et (Jt-.äblungs*

treife." (^eulfd)e Tiunb^^cnu]

^txxäf {Rrmcnicn unb
^et3w9 Scnopl)on6 hid ^um

^^mancn THccte
eine militär=geoörapf)i|d>e 6tut>ie. Von
d. 0. Ooff»nf jfter, ©cncralleutn.j.'D.

Uljt jQbIreicben Jibbilb. ©eb. TR. 8.-

.9d)fann basDud), a)el<besau{)cibcnmi(itäs

liftfeen öettocbtungcn nod) butcb feffelnbe Scbilbe*

rangen b€5T3olfs= unbi'fuituticbensberbutcbroan»

betten £änb«t oielfeitigc 3)ntegung gibt, ^um ®tu=

bium nur cDotm empfeblen." {Tflil. "Zßo^ienbl.)

(fng(an5$ WcHmaä)t
in ihrer (£ntu)i(flung vom 1 7. Oöbrhuns

bert bis auf unfere Xage. T3on Prof.

Dr.W.eangenberf. 2.5^uflage. Itixt

I9öilbn. ©eb. 7H. 1.20, geb. TU. I.SO

.Das fccfcn biefes öünbAens bat mit tat*

jöAlid) einen gtofien ©enuf) bctcitet. Qebe Tlcu*

: eifAeinung in bei (JnttPitflung öes engli)*en HoU
I les bcltgi fiangenberf butd) biftoti$d)e QucUe«.
i Älat abcDÖgcnb jicbt et fein |ajii übet bi< 3"'
: fünft be» btitifcben'SDcItieicbed.' (9.^ol.«3tfl.)

I

Paläfttna unb fctnc ^uüur
in fünf Oa$)ttaufcnbcn

I

Tlad) ben neueften ^Ausgrabungen unb

I

,$orfd)ungen bargeftellt oon Prof. Dr.

i p. Xbomfen. 2. neubearb. CRuflage.

i ©cl). in. 1.20, geb. m. I.SO

<Sinc butd) jai)Uciiie 3)bbi(bungen etlSuterte

i

nbetficbf bei füt bie (öefcbicbte bei T^eligion, ©e»
: {d)iibte unb Kudut paläftinas b<'<bbebeutfamen

: }lusgiabungen unb ^unbe.

cldldnb,
i

bas ßanb unb bas 'öolf. 'Oon!

Prof. Dr. p.Oerrmann. THit P^b.
;

©eb. Hl. ).20, geb. TR. I.SO

»'iCit finbcn eine reid)e SSIU juoetläffigen THa»
\

tciials mit tDiffcnfcboftliAei ©tiinblicbfeil in übet» i

fi<J)tIid)er3»fanimenfteUung geboten. Gebet, bei fi4> ;

füi3slanbintctcfiiett, tonn ein anfcbauIicbesi^ilbD.
|

fianöu.tcutengetoinnen." (ini«.ö.3ßlanöfc.)
\

©cfd)tc^te bct "^crcintgtcn
|

2>iaatcn oon ^menfa
Von Prof. Dr. (S.^aenell, 2.5lufL 1

©eh. TK. 1.20, geb. m I.SO

©ibt in gioAen 3ü9fn> ^«< ^auptlinien b«
Sntroicflung (befonbcts bei neueften StU) bete»

nerb eine iibetfjd)tlid)e Doifteliung bei gefd)id)t»

lieben, fultutedcn unb tDiitfd)aftlid)en (Snttoicfs

lung bei "l^cteinigtcn Staaten oon ben elften Ro»

lonifationspctfucben bis >ui jüngften ©egentpait,

ganb, 'X5oie,6taatu. ^irtfcbaft
13on O^eg.^O^at Dr. O. 'IDettftein.

THit I Karte. ©eb.^H. 1 .20, geb.lR. I .SO

Das öud) gibt ein öilb bes nad) £age, ©c*
f<bid)te, '^etfaffung unb 'Xaffemifcbung fo eigen*

attigcn Sanbrs, feinet yetpobnet, ibrct ftaatlicbe«

<£intid)tungcn unb ibter geiftigen unb roittfcbaft*

lieben lätigfcit, fucbt baä Eani"^ oucb gcogtapbtfcb

unb geologifib bat^uftellen unb bie ©cfcbtcbte unb

bas Eeben feinet iJetDobnet in allen feinen Jiußs

fttablungcn jufammenjufaffen.

^ae OHUcqchici
'OonProf.Dr.©.Sraun.7llit2I CRbb.

u. einer mehrfarbigen Karte,

©cbeftet TR. 1.20, gebunben IR. I.SO

.(Jine feht gcfcbirftc Scbilberung bes Offfee»

gebietes auf ftieng ©iffcnfcbaftliAet ©tunblage.

TJotbilblid) ift not allem bie ©eiigebenbe öctiirfs

ficbiigung bet beoölfetungsgeogtaphie unb bie

teicbe fcitciatuiangabe. "Daf^bci bem billigen 13teife

fogat nod) eine Katte beigegeben ift, fei befonbcts

tübmcnb bftootgeboben."

(fiitcr. gol)cc6bccid)t ö«ö ©üretbundeö.)

PatdfUna u. feine (3cidfid)tc

T3ona)eil.Prof.Dr.ö.5reib. 0.6 oben.

3. Aufl. TKit 2 Karten, I Plan u. 65in=

fid)ten. ©eb.TH. ).20, geb. IR. I.SO.

,3)uf ©lunb einet Tleife butd) Paläffina bot

bet TJetfaffet ans biit ein öilb ge«id)net nid)t nut

oon bem £anbe felbft, fonbctn aud) oon all bem,

was aus bemfelbcn betoot= ober übet es b«nges

gangen ift im Eoufc betOabttaufenbe - ein voidnUU

»olles, fatbenteid)e6Öilb." CTlattonahScitung.)

fBetta^ oon )3. @. Xeubnec in £eip?ig unb ^5etnn|
IIIIIIIUMIIIIIUIIIIIIUIIIIIIIIIIUlSUIUIIIlUtUMr'
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jfut ben Qanbet mit bet %üttci\
I ^ur^gcfaPtc$7lad)fd)Iagebu(^für9anbc(unb3nbuftrie i

I
'Oon 0. '5D. 6d)mib(, Konftantinopel. T!lU 3 Karten, ©cb. '^ll. 3.50

|

I
3n ber banblid)en ,^orm eines i£afdKnbud)eö ^ibt bae ^lustunftsbud)

|

I in öcbrängter "XDeife Jlusfunft über bie tür?ifd)en "IJerbältniffe im |

f ollgemcinen üoic über bie öonbelsbebinoungen im befonb^ren. |

i „J)((e Angaben fp(ed)en bafür, ba)) bet 13erfaffet £anb, £nite unb @«i)cäud)c guc ftubicri haben |
1 muf). Allen Iteunben bet üfitfei unb allen , bie mit ibt in itgenbeinet Sotm }\i mn ^abcn, a>itb i

I bos IPeiftben 5«"b< bereifen. " (8Iä»er jüt junge K'aufCeutc) |

1 Xfireifd)e$ @pta<^bu<^
I

T3on KonfuI ^. Po bei. QHit I Karte, ©eb, TH. 3.60 1

I "Diefer £eitfaben, ber nach (ancjer, forgfältiger TJorbereitung er« |

I fd)eint, entroicfclt bie türfifcbe 6prad>e in ibrem (o9i)ct>en 5^ufbau |

1 fo, roie fie für bie Jinforberungen bes Sebens 9ebraud)t toirb.
|

I 'Bet ISctfaffet, als betDorragenber Kennet bet Sprache befannt, benimmt auf bem Tßeqt, ben ec |

I aus langjäbiiflen, ©öbtenb feines Jlufentbaltes in bet Ifitfei im ptattifAen unb b€tufli*en fiebe« =

1 getponnenen (£tfal)tungen bef*tciiet, bie SAojietigJeiten, bie getabe ja Seainn bes ©lubiuma (cid)t i

I entmutigen. 1)ic Tliifcbung bet türtifcbcn 8ptacf)e infbefonbete mit bem Sltabifcben i>etmef)H biet«, §

i bet 'IJerfoffet i)at ober mit bcfonbetcm (öcfchitf petffanben, ben Utfprung bet übctnommenen 10««= §

1 bungen fut? iu ettlärcn unb au* hierbei ades nbetflüffige in bet Öehanblung ja rctmeiben. €in i

1 teidtes, ebenfalls na* ptaftif*en ©efi*t6puntten jufammengeftelltes TDötterbu* bef*liei)t ben Spta<b* i
= führet. ©lei*et Wert tDic ouf bie .innere' ift auf bie ,äuf)ete° Jiusgeftaltung bes 8ud)es gelegt. |

i i)ie €*rift ift aus iex Xüttei belogen, bie orifche Umf*tift ipie bie Jinotbnung bes 6al?es etleid>reni 1

i bic (ftlemung bet Jlu6|pta*e roic bas (Jinptögen bet gtammatifcben Tiegeln roefentlid). =

X u 1 i f (^ e $ "^ ö 1 1 e t b u ^
1 IJon Dr. <^r. Scbraber, O^ebatteur am Osmonifd>en ßlopb, Konffantinopel. I

I
2 Sänbe. Sücfif*=^<utf<^. - 5>cutfd)-Iücfifd). ei. 8. ©<b. je co. Tu. 5.-

|

I "Das auf Jlntcgung ber „bcutfcf)=turfif*en 'Bereinigung" hetausgegebene 'Jüöttetbu* ifi oon =

i einem gtünbli*cn Kennet ber ti:rftf*cn Spra*«, ^ertn Dr. 3* tu bet, Tlebattcut am Osmanifcben =

i £(oöb, bet but* feinen langjährigen Jlufcnthalt in bet Sürfei au* öcn praftif*en ©ebtau* bet i
= Spta*e bur*au5 beherrf*t, bearbeitet roorben. Sa bns lOörtcrbu* in erffet £inie füt bicfen be* =

1 beftimmt ift, bütfte bie ootlicgenbc Öeatbeiturg ben 3infotbetungcn insbefonbcte au* aller betet in =

1 beftei TOeife gere*t tucrben, bie es im T3etfcht bes tägli*cn fiebens ipie im öetuf bcnuöen tpollen. =

i 5l(le hiet?u notroenbigen iWusbiürfe, ou* bie ber neueren »Jtfinbung u. a. m., l>oben cnffpre*enbc i

i Setütfi'i*Hgung gcfunben. Jlu* ben Jlnforbetungen bei bet fieftüre toitb es genügen, bo bie aus 1

i bem atabif*en unb pctfif*cn SptaAgut übetnommencn , in im beutigen @*tiftfpta*e no<fa üblid)en
|

i 3iu6btücfe Jlufnabme gefunben haben. =

i "Die tütfi)*cn IDöttet fmb 5unä*ft in atübif*et S*iift tniebetgegeben, iwtben obet au* — i

i unb jwax na* ber Icbenbigen !Äusfpta*e — in latdnif*et 8*rift umf*rieben. (Srlet*feft roltb §

i bic ri*tige 3lu6fpta*e no* but* Jlu5fpta*be?ei*nung na* einem bcfonbeten, lei*t fai)n*en Softem, i

I Das "iDottetbucb, bas fi* ttob bes bm* bie S*rifiatt bebingten gtöi}eten Umfanges no* im
|

I SafAcnfotmat böU, ©itb altetfeits ©illFommen getKiPen trerbcn, meil es bisbet nut oollftänbig un=
l

I 5ulängli*e obet Qan; gtof)e 6anbroörlerbü*et gab. 1

I
au6 bet neu^eiflt^en tütti^^cn £ttetatut \

i Tllit einem ©loffar aller geroöbnlicberfn IDörter unb "XOenbungen. T3on ©eb.sTtat f

I Prof. Dr. 'J^. 5 i f ch e r u. £ettor 51. TH u b i e b b i n , beibe in ßeipjig. Preis ca.'iH. 9.- |

I
"Betlag oon 8. @. Xcubnet In £etp^tg uti5 Serltn |
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Dcucf pon ö. (S. Xcubner in £ctojifl.
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VERLAG VON B.G.TEUBNER IN LEIPZIG UND BERLIN
III. Teil. Die mathematischen, naturwissenschaftlichen und

medizinischen Kulturgebiete, [ig Bände.]
(• erschienen, f unter der Presse.) In Kalbfranz geb. jeder Band 2 Mark mehr.

P. Claußen, A. Fischel, E. Godlewski, J.L Hart-
mann, V/.Johannsea, E.Laqueur, f B.Lidforß,
W. Ostwald, O.Porsch, H.Przibrara, E.Radi,
O. Rosenberg, W. Roux, W.Schleip, G.Sena,
H.Spemann, O, zur Strassen. M. 21.— , M. 23.

—

*Bd.2. ZelIen-undGewebelehre,Morpho-
logie und Entwicklungsgeschichte. i.Bo-
tan. Teil. Bandredakteur: f E. Strasburger.
Bearb. v. W. Benecke u. f E. Strasburger. Mit
Abb. M. 10.—, M.12.— 2.ZoologischerTeil.
Bandredakteur: O.Hertwig. Bearb.v.E.Gaupp,
K. Heider, O. Hertwig, R. Hertwig, F. Keibel,
H.Poll. M.16.— , M. i8.—
Bd. 3. Physiologie u. Ökologie. *i.Bot. T.
Bandred.: G. Haberlandt. Bearb. von E. Baur,
Fr. Czapek, H. v. Guttenberg. M. 11.—, M. 13.-
2. Zoologischer Teil. Bandredakteur und
Mitarbeiter noch unbestimmt
*Bd. 4. Abstammungslehre , Systematik,
Paläontologie, Biogeographie. Bandredak-
teure : R. Hertwig a. R.v.Wettstein. Bearb, v.

O. Abel, I. E.V. Boas, A. Brauer, A. Engler,
K,Heider, R.Hertwig, W.J.Jongmans, L.Plate,
R. V. Wettstein. M. 20.—, M. 22.—

fV. Abt. Anthropologie, (i Ed.)
Bandred.: fG. Schwalbe. Bearb. v.E. Fischer
R. F. Graebner, M. Hoemes, Th. MoUison
A. Ploetz , f G. Schwalbe, ca. M. 22.; AI. 24.-

VL Abt. Die medizin.Wissenschaften.
Abteilungsleiter : Fr. v. Müller.
Bd. I. Die Geschichte der med. Medizin
Bandred.: K. Sudhoff. Die Lehre von den
Krankheiten. Bandred.: W. His.
Bd. 2. Die medizinischen Spezialfächer.
Bandred.: Fr. v. Müller.
Bd. 3. Beziehungen der Medizin z.Voiks-
wohl. Bandredakteur: M. v. Gruber.

VII. Abt. Naturphilosoph, u. Psychol.
*Bd. 1. Naturphilosophie. Bandredakteur:
C.Stumpf, ßearb.v. E.Becher. M. i;».—M.i5.->
Bd. 2. Psychologie. Bandredakteur und
Mitarbeiter ncch unbestimmt.

VIII.Abt. Organisation der Forschung
und des Unterrichts. (l Bd.)
Bandredakteur: A. Gutzmer.

^i.Abt.Diemath.Wissenschaften.(iBd.
Abteilungsleiter u. Bandredakteur: F. Klei;

Bearb. v. P. Stäckel, H. E. Timerding, A.Voß,
H.G.Zeutben. 5 Lfgn. *1. Lfg. (Zeuthen) geh.

M.3.— *II.Lfg. (Voßu.TiraerdJng,. geh.M.6.—
*m. Lfg. (V08) geh. M 5.—
ILAbt.DieVorgeschichte dermod.Na-
turwissenschaften u.d. Medizin.TiBd.)
Bandredakteure: J. llberg u.K. Sudhoff.

III.Abt. Anorg. Naturwissenschaften.
Abteilungsleiter: E. Lecher.
*Bd.i. Physik. Bandredakteur: E.Warburg.
Bearb. V. F. Auerbach , F. Braun, E.Dom,
A. Einstein, J. Elster, F. Exner, R. Gans, E.

Gehrcke, H. Gcitel, E. Gumlich, F. Hasenöhrl,
F.Henning, L. Holbom, W. Jäger, W. Kauf-
maun, E. Lecher, H. A. Lorentz, O. Lumraer,
StMeyer. M.Planck, O. Reichenbeira, F.Ri-
charz, H.Rubens, E.v.Schweidler, H.Starke,
W.Voigt, E. Warburg, E.Wiechert, M.Wien,
W. Wien,0.Wiener, P. Zeeman. M. 22.-, RL 24.-

*Bd.2. Chemie. Bandredakteur: fE.v. Meyer.
Allgein. Kristallographie u. Mineralogie.
Bandredakteur : Fr. Riane. Bearb.v. K.Engler,
H. Immendorf, f O. Kellner, A. Kossei, SI. Le
Blanc, R. Luther, fE.v. Meyer, W. Nemst, Fr.

Rinne, O.Wallach, fO.N.Witt, L.Wöhler. Mit
Abb. IVL 18.—, M. 20.—
tBd.3. Astronomie. Bandred. : J. Hartmann.
Bearb. von L. Ambronn, F. BoU, A. v. Flotow,
F. K. Ginzel, K. Graff, J. Hartmann, J. v. Hep-
perger, H. Kobold, S. Oppenheim, E. Phngs-
heim, f F. W. Ristenpart.
Bd.4. Geonomie. Bandredakteure: +1. B.
Messerschmitt u. H. Bonndorf,
Bd. 5. Geologie (einschl. Petrographie).
Bandredakteur : A. Rothpletz.
Bd. 6. Physiogeographie. Bandredakteur:
E.Brückner, i. Hälfte: Allg.Physiogeographie,

2. Hälfte : Spez. Physiogeographie.

IV. Abt. Organ. Naturwissenschaften.
Abteilungsleiter: R.v.Wettstein.

*Bd.i.Allgemeine Biologie. Bandredakteure

:

fC. Chun u. W. Johannsen, u. Mitw. v. A.Günt-
hart. Bearbeitet v.E. Baur, P.Boysen-Jensen,

rV. Teil. Die technischen Kulturgebiete. [15 Bände.]
Abteilungsleiter: W. v. Dyck und O. Kammerer.

Bisher erschien:
Technik des Kriegswesens. Bandredakteur M. Schwarte. Bearb, V. K.Becker, O.v. Eber-

hard, L. Glatzel, A. Kersting, O. Kretschmer, O. Poppenberg, J. Schroeter, M. Schwarte,
W. Scbwinning. Geheftet iL 24.— , erebimden M. 26.—. [Band 12.]

Probeheft °^'' labaltsübersicht, des GesarotwerkeSjProbeabschnitten, Inhaltsverzeichnissen
und Besprechungen umsonst und postfrei durch ß.G.Teubner Leipzig, Postskr.
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